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BQittlietdmgtn  bea  natnrfyiftorirtfjen  TTflnbeatnufeuma 

für  Kärnten 

rebifliert  von 

$u.  Rarl  Jfraurrfiev. 

Br.  1. Rcumm&adit|iaßer  Jahrgang. 1899. 

2i\  Bhireitf  l^arfmann  +. 

liegt  mit  ferne,  mit  fcfnllcrnben  ftarben  ben 

Sebenftgang,  biefeS  9Wanne«  511  jeidmen,  ber  bma)  ein 

SWcnfcbeualter  in  unferer  3Nitte  getobt,  ober  mit  cnfo* 

iniaftifcfjen  trafen  mia)  über  feine  oielfeitige  £()atigfeit 

511  ergeben;  nein,  fä)(td)t  nnb  einfach,  nrie  er  felbft  burd)S 

fieben  gegangen,  möge  an  biefer  Stelle  nur  in  Umriffen 

f  eineö  äußeren  Sebcnft  gebadjt,  fein  geiftige«  Sein  bagegen 

nftber  beleuchtet  unb  geiourbigt  werben. 

?lin  11.  5lpvtl  1820  511  Xeplifc  in  »ö&mcn  geboren, 

t;atte  fi<§  £artmnnu  und)  öeenbignug  ber  ©nmnaftalftubien 

in  9?rag  r>or  allem  auf  bnä  Stubium  ber  9laturtö\Ren-- 

föaften  an  ber  bortigen  Unioerfitat  vettert,   um  al& 

SJtyarmaccut  eljeftenS  fic^  fein  23rot  ju  uerbienen.  .^ier 

rourbe  er  auef)  511111  9J?agifter  ber  $(jarmacic  unb  Doctor 

ber  Gtyemie  promooiert ;  bodj  itar;iu  er  nadj  fuvjer  ̂ rorift 

ba*  Stubium  ber9taturgcfd>id)te  an  ber  Carolo-Fenlinandea 

wieber  nuf,  um  |1cj)  bem  £ef;rbeiufe  sujuiucnben.  Madj 

äroeijä&riger  «enuenbung  al«  Supplcnt  an  ber  Gommunab 
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Dberrealfchule  ju  exogen  (1854  imb  1855)  unb  nach  abgelegter  Sehr* 

amtSprüfung  für  Dberrealfd)ulen  würbe  föartmann  im  $erbfte  1855 

jum  fiehrer  ber  9caturgefchichte  an  ber  f.  f.  Oberrealfdnile  in  Magen* 

fürt  ernannt,  an  welcher  9lnftalt  er  ununterbrochen  bis  jum  ©chluffe 

beS  ©chuljahreS  1895,  alfo  burd)  »olle  40  3ahre  mit  ftreng  gewahrter 

pflichttreue  roirfte.  3»  2lnerfennung  feiner  Sßerbienfte  würbe  er  bei 

feinem  Uebertritte  in  ben  9iuf)cftanb  von  ©r.  f.  u.  f.  Slpoftolifchen 

^0>ajeftät  mit  bem  Xitel  eines  e^ulratljcft  auSgejeichnet. 

©chon  im  erften  ̂ aljre  feines  hiefigen  äßirfens  erfdr)ien  von  ihm 

im  IV.  Jahresberichte  ber  ̂ enl|cr)u(e  eine  2lbl)anblung :  „Anleitung 

$ur  Seftiminung  ber  wilbwachfenben  $t)anerogamen « |Jlora  klagen* 

furts",  leiber  ein  Xorfo,  boa)  fdwn  ein  berebter  3«"9e  feine*  rührigen 
©trebens. 

günf  Jahre  fpäter  beteiligte  er  fich  an  ber  Verausgabe  bes 

»uches  „$er  gührcr  burch  Kärnten"  von  Jof.  SBagner  unb  $r.  JB.  $art* 

mann,  ßlagenfurt  1861,  im  Berlage  oon  %o\).  l'eon.  Wagner  lieferte 

Ijieju  ben  r)iftorifc^(topo0tapl)tfc^eitr  ftartmann  ben  natut^iftorifcr)=te^s 

nifchen  Xtycil  £a8  Söud)  hat  feinerjeit  gerabe  burch  feine  eigentüm- 

liche 3ufammenftellung  unb  wohl  auch  besfmlb  angef proben,  weil  es 

baS  erfle  9teifef)anbbuch  war,  welches  in  bfmbiger  Raffung  auSfehliefc 

lieh  flärnten  behanbelte. 

SSährenb  ber  fedjjiger  Jahre  entwickelte  3>r.  #artmann  eine 

feltenc  9iüf)rigfeit  unb  ̂ ielfeitigfeit  im  Jntereffe  nnferes  Heimat- 

lanbes.  ©o  hielt  er  Vorträge  über  tyemie  für  ©ewerbslcute,  über 

©otanif  für  ©ärtner,  über  Söarenfunbc  in  ber  £anbelsfd)ule  unb  in 

ber  faufmännifchen  ÜWäbchcnfchule  bes  färntn.  ̂ nbultcie*  unb  ©ewerbe* 

oereincs.  gerner  erttjeilte  er  unentgeltlich  franjöfifchen  unb  englifchen 

Sprachunterricht  an  fähige  ©chüler  unb  beteiligte  ftch  aud)  an  bem 

r>om  naturbiftorifchen  £anbesmufeum  oeranftalteten  €nclu$  oon  popiu 

lären  Vorträgen  über  uaturwiffenfehafttiche  ©egenftanbe.  gür  biefe, 

fowie  für  feine  „bei  ber  erften  ̂ erftellung  unb  Einrichtung  bes 

botanifchen  ©artens  jugunften  bes  naturhiftorifchen  sJWufeumS  unb  jur 

görberung  bes  ©tubiums  ber  Sotanif  im  herein  mit  bem  lanb* 

fchaftlid;eu  Ingenieur  ßeopolb  v.  #ueber  brei  Jahre  hindurch  opfer* 

willig  unb  mit  bem  heften  Erfolge  geübte  SBMrffamfeit"  würbe  ihm  uon 

ber  ÜHufeumSüorftehung  mit  Hufchrift  oom  1.  Slugufl  1867  ber  märmfte 

Xnnf  auSgcfprocheri. 

i 
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32i$t  miriber  tluttig  matte  er  für  baö  ̂ uftanbefoinmen  unb  bie 

Verbreitung  be*  färntn.  ©cibencultur*$krcine*,  beffen  erfter  Secretär 

er  mar.  Mcrbing«  ftonb  fein  ©ifer  nidjt  in  gerabein  *>erf>ältniffe 

$um  ©rfolg,  baljer  er  biefe  Midjtung  aud)  bolb  »erliefe,  dagegen  oer* 

btente  er  fid)  alä  ©jtpertev  burd)  feine  Unterfiicftungen  von  ©etränfen 

unb  9tal)rungöniitteln  im  ̂ ntereife  ber  ©efunbtyeitftpolijei  ben  $anf 

be*  Stabimagiftratea  (1867),  fomie  beä  publicum*  im  oofljten  SWafje. 

3al)trei$e  größere  unb  Heinere  Sluffä&c  borüber  evfdjiencn  in  ben 

Xagcö blättern  unb  flalenbern. 

3«uei  größere  äöerfe,  bie  anfang«  ber  ficbjigcr  Qafyxt  von  if>m 

begonnen  würben,  nämlia)  „ftloxa  von  sDtittelfftrnten"  unb  „Söarem 

funbe  fftr  &nudfrauen",  fonnten  leiber  aus  tnefyrfa<$en  ©rünben  ttidr)t 
ooflenbet  werben. 

2>ie  adjtjigcr  Safne  waren  für  $r.  #artmann  unftreitig  bie 

probuetiofien.  Sa)on  311  ©nbe  1879  unb  roeiters  in  ben  folgenben 

3a()ren  fjatte  er  fid)  mit  grünMi$eu  Stubien  über  bie  3$trjno(ogie 

befafät  unb  biefer  £f>eit  ber  ttaturr)ifiovifcr)ert  Söiffenfdjaften  blieb 

fortan  feine  Domäne.  Gr  mar  es,  ber  ilju  311  ben  befannten  See« 

Sonographien  führte,  jenen  intcreffanten  geograptyifc&.-naturgefdndjts 

litten  Stubien,  bie  gewifft  ein  fetjr  roertootteö  ©iaterial  311  einer 

ftreng  nriffenfd)aftlitt)en  Sefyanblung  ber  Sanbesfunbe  Kärnten«  bieten. 

£ft  erfdjienen :  „3)n3  Djfiadjer  Scetlml  unb  feine  SHanber."  3Rit  Äarte 

(XXV.  3al)re«berid)t  ber  f.  f.  Cberrealfdmle  1882);  ferner  w$a« 

Xf>al  bed  ©eifoenfeeft  in  Kärnten,  ©in  Beitrag  jur  näheren  Äenntnift 

ber  Seen  be«  fianbeft."  Sit  Sparte  (XXVI.  $al)rc$berid)t  1883)  ; 

„S)a4  Jaaferfeetfjal  ber  ©egenmart  unb  ber  SBorjeit.  ©in  Beitrag  $ur 

näheren  Äenntniö  ber  Scetljäler  befl  £anbe«."  Sit  Äarte  (XXIX.  ̂ arjreft* 

beriet  1886),  unb  „$a$  feenreirfje  £eutfd»aä;ü)al  in  ftärnten.  ©in 

Beitrag  jur  näheren  Kenntnis  ber  Seetljäler  beft  Sanbeft."  SU  Statte 

(XXXni.  3abre«bert$t  1890). 

&iefe  auf  roiebcrljolter  äutopfie  unb  gtünbUäjen  Jorf^ungen 

beru^enben  SMonograplnen  be^anbetn  nicf)t  nur  bas  XopograpfyifdK, 

fonbern  aucr)  bie  geologifä;en  33erl;ältntffe,  bie  grlora  unb  gauna  ber 

genannten  £anbedtf>eile  in  ebenfo  eiugeljenber,  a(d  anfpredjenber  3Beife. 

Sie  waren  audr)  bie  Sieranlaffung,  baf«  $)r.  £artmann  oon  Seiner 

faiferl.  imb  fönigl.  ßo&eit  bem  Kronprinzen  (2r$r)erjog  9tubolf  bie 

b'ödjfl  e&renbe  (Sinlabung  erhielt,  fid)  an  bem  SWonumentalmerfc  „3Me 

öftcrrfic&ifd)s""9aritöL'  Sonorere  in  Sflort  unb  2Wb",  unb  
jnmr  an 

1*
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bem  $knbe  Harnten  nnb  ftrain  mit  bcm  Sluffafee :  „ßanbfdmftlidje 

©d&ilberung  SWittelfarnten«  mit  befonberer  Öerüdjtdjtigung  ber  ©een", 

ju  beteiligen,  tiefer  Aufgabe  entlebigte  er  fid)  burd)  ebenfo  fdbarf 

djarafterifierenbe,  ol«  anertannt  nnjiefienbe  6d)ilbcrung  biefe«  Steile« 

unfere«  §eimatlanbe«. 

9U«  coirefponbicrenbe«  Mitglieb  be«  Defterreicfcifc&en  gifefcerei* 

uereine«  lieferte  Dr.  ̂ artmonn  feit  1885  oerfdnebene  Heinere  3tb* 

fjanblungen  für  bie  3eitfd>rift  be«  genannten  Vereine*.  2lber  au$  jur 

Hebung  ber  gifd)jud)t  in  unferem  engeren  SJaterlanbe  toirfte  er  nod) 

in  ben  legten  Sauren  feine*  i'eben«  mit  berfelben  Uuoerbroffen&eit 

unb  bemfelben  lebhaften  ̂ nterejfe,  wie  er  e«  in  feinen  fräftigften 

9Hanne«ja&ren  gewohnt  ronr.  <Bo  beteiligte  er  fid^  nod)  an  bem  im 

9Jooember  1896  abgehaltenen,  oon  ber  f.  f.  fftrntn.  £anbioirtf($aftfi* 

©efeUfdjaft  oeranftalteten  tljeoretifdjen  gifä)eretcurfe  burd)  ertfjeirung 

oon  Unterrid)t.  3U  biefem  3tt>etfe  «nb  «l*  Einleitung  $u  biefem  Surfe 

fdjrieb  er  eine  2lbl)anblung :  „3ur  ßenntni«  ber  £eben«toeife  ber 

3tfd)e\  roetaje  in  ben  „Mitteilungen"  9tr.  22  au«  1896  erfaßten, 

beigegeben  ift  ein  3Jer5eidjniö  ber  bi«  baljin  vom  SBerfaffer  in  ben 

©eioäffern  flärnten«  naigeroiefeneu  gifd)artcn. 

Die  lefcten  roertoollen  beitrage  jur  Senologie  Kärnten«  au« 

feiner  geber  brauten  9?r.  4  unb  5  ber  „Garintfna  II"  von  18P7, 

näinliä):  „Der  SföcHer"  unb  „91merifanifd&e  Gbelfifdje  in  ben  ©e* 

tuoffern  Barnten«".  Da«  XXV.  $nl)rbu<$  be«  natur&iftorifdjcn  Sanbe«- 

mufeum«  oon  1898  bringt  aber  ben  ©d)luf«ftein  feiner  löiffenfdjoft* 

liefen  Sfjätigfeit  mit  ber  umfaffenben  Sbtmnblung :  „Die  gifdfcc 

Äärnten«",  einem  fprcd)enben  Bciißniffc  für  bie  ungeminberte  ©eifie«; 

frifdje  be«  72jäl)rigen  Manne«.  —  Die  borfteljung  be«  Mufeum«  eljrte 

burdj  2lufnaf)me  biefer  Arbeit  jugleia)  eine«  feiner  älteften  SRitglteber, 

bn  Dr.  ßartmonn  bcm  Vereine  feit  bcm  Safere  1858  angehörte. 

9Jodj  einige  6trid)e  feien  mir,  ol«  feinem  Goflegen  im  Slmte 

burd)  oieie  $af)re,  jur  bottenbung  be«  ©übe«  geftnttet.  Dr.  £art* 

mann  befafe  neben  ni$t  gcioö(mltd>er  3nte0igenj  eine  ftaunen«ioerte  Un< 

oerbroffen&eit  unb  eine  immer  gleid)  rege  8lrbeit«iufl  ©ein  ©iffen 

loar  fein  Dilettantenfpiel,  ba«  ftd>  fdjon  mit  ber  leisten  ©<$ale  be* 

gntigt;  feine  ftenntniffe  —  id&  meine  nud)  feine  reiben  ©pradtfennt-- 

niffe  -  erftredten  fid)  über  ben  gewö&nlidjen  bereif  ber  Äatyeber* 

roeiflfjeit  Innau«.  Dabei  muf«  jeber,  ber  if>n  nä&er  gefannt,  an  tym 

ben  cblen  (Sljaraftcr  rühmen,  frei  oon  ©d>eelfud)t  unb  #nlfd),  bnfjer  aud) 
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5  - fein  coUegtaleö  (Sntgegenfommen ;  felbft  im  2Hiberfpn/a)  ber 

Meinungen  galt  ihm  nie  bie  Sßerfon,  nur  bie  Sache.  Unb  fo  werben 

beim  aud)  jene,  bic  für  feine  Schulmeijter*SchrulIen  nur  ein  £ächeln 

hatten,  fonric  bie  anbcren,  benen  bie  39iffenfd^aft  nur  „bie  tüchtige 

Äuf>"  ift/  fagen  müjfen:  mar  boa)  ein  feböne«,  reidt)eft  ©eifteft- 

leben,  ba*  am  12.  Jänner  b.  3»  geenbet.  $flrnroirth. 

3\t  SäfrrtoeH  ber  Umgebung  llagenfurt«, 

befonbera  frnc  b*r  £atm^. 

Son  <Sbgar    1 1  m  f  c$. 

„Sie  leben  ja  in  einem  magren  <parabiefe  für  Ääf er f aiimi ler !" 

fchrieb  mir  oor  einem  ga^re  mein  Xaufchfreunb,  #err  Otto  oou 

SJarenborff  au&  Stettin,  unb  tdj  meine,  baf«  er  red&t  gefprochen  fyat. 

Kärnten  ift  ein  £anb,  an  bein  nid)t  nur  ber  ©eiuunberer  ber  herr» 

Ud;en  SUpemoelt  feine  ()elle  ftreube  hat,  eft  ifl  auch  eine  SBorraths* 

fammer,  in  ber  ber  ̂ fknjen*  unb  Styerfreunb  bie  reidjften  Scbäfce 

aufgespeichert  finbet.   3"ö^fönbere  weife  jeber  Sammler  »cm  Kerf* 

tlneren,  unb  nicht  in  lefeter  Sinte  ber  Käferfammler,  feine  Steides 

haltigfeit  an  mehr  ober  minber  feltenen  2lrten  biefer  Keinen  unb 

ffeinflen  i'ebewefen  (;tureid}enb  $u  würbigen.  2lber  nid^t  nur  bie  üppigen 

Slpenwiefen  ber  dauern  unb  bie  Schluchten  ber  wilbjerriffenen  Kara* 

wanfenfette,  nicht  nur  bie  ausgebelmten  SSälber  ber  Koralpe  unb  ber 

fanft  anfieigenbe  SRücfen  ber  Saualpe  beherbergen  eine  reiche  &al)i 

auch  ber  feltenflen  Seberflftgler,  auch  bie  unmittelbare  Umgebung  »ort 

Klagenfurt  entbehrt  nicht  einer  ftattlidjen  9teihe  oon  Käferarten,  bie 

bei  jebem  Kenner  ihrer  Seltenheit  wegen  recht  gefcbäfct  fiub.  SDa  id) 

mich  feit  fünf  S^h™"/  fo  weit  efi  mir  bie  SWuüe  geftattet,  ebenfalls 

mit  bem  Sammeln  von  Käfern  befafie,  erlaube  ich  mir  in  ben  folgenbeu 

feilen  ein  SBilb  ber  Goleopterenfauna  von  Klagenfurt  ju  entwerfen, 

freilich  fann  id)  noch  lange  nid;t  eine  oödig  erfchöpfenbe  unb  ab* 

gefchloffeue  Arbeit  liefern,  wenn  ich  ein  iCerjeidjmft  ber  in  hieftger 

(Begenb  gefammelteu  Hafer  jufammenfteHe,  namentlich  fyabtn  mich 

SRangel  an  3eit  unb  an  nötigen  Hilfsmitteln  gezwungen,  mehrere 

Käfergnippen,  wie  j.  8.  bie  ber  Staphuliniben  u.  a.,  mehr  $u  oer* 

nachläffigen,  boef)  fann  id>  mit  ©enugtlmung  bemerfen,  bafs  ich  oielc 

Käfer  in  biefer  Oegenb  gefunben  fyabt,  bie  roeber  &err  S<Mä)l  in 

feiner  ̂ aitnn  be4  SRofentboled,  noch  bie  Herren  $a$er  unb  ©obanj 

in  ber  beö  ©ailthaleö,  befi  $eü*ad)thnlea  unb  bev  Steiner  Nlpen  an= 
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führen,  äud)  Ijoffe  \$,  über  bie  Jtiirjpgler  imb  anbete  Xleinfäfer, 

oon  benen  idfo  eine  ftattlid&e  3at>C  in  nnbcftimmtem  3uftanbe  befifce, 

fpätcv  einen  umfangreid)en  Wadjtrag  ocröffentiidjen  511  tonnen. 

$ie  ©renjen  meines  ©eobad&tungögebteteö  ftnb  im  allgemeinen  : 

im  6üben  ber  tfamm  ber  Salnifc  von  ̂ eifnife  biö  ©urni|>,  im  Horben 

bie  füblid&en  2lbf)änge  beft  SNaria  Saater  33ergc«  unb  baö  SBälbdjcn 

hinter  Sd)fofö  9lnnabidjf,  bie  lueftlid^e  ©renje  bilbct  bcr  (See  jioifc^en 

Mcifnit*  unb  ßrumpenborf,  bie  öfUic^c  ©umitj  unb  v£oggeröborf. 

Einige  wenige  2lrten,  bie  id)  fliegt  lueit  nujKiIjalb  ber  angegebenen 

©renjen  gefunben  tjabe,  ertaube  id)  mir  audj  anjuf üt)vcny  ba  fie  mit 

Ziemlicher  Sid)erl)eit  aud^  innerhalb  beö  abgegrenzten  ©ebieteß  511 

finben  fein  bürften.  9ln  btefer  Steile  und  id;  and)  baiauf  Ijtniueifcn, 

baf«  in  ber  Satnife,  uorjüglia)  in  ber  ©cgenb  bc*  2£affcrfatteö  bei 

<5bentt)al  unb  ber  ©rotte  uou  ©urnifc,  eine  511m  Steile  edjt  aipine 

^ftanjem  unb  Xljienuelt  anzutreffen  i|l.  So  fanb  id)  fjier  ftetteinoeifc 

blütjenbe  3llpenrofen  (Rhododendron  ferrugineum).  3)Jcin  ©ruber 

fieng  in  ber  ̂ afje  beö  genannten  2BafferfaHe$  ben  Slpottofalter  (Par- 

nassius  Apollo).  Cychrus  rostratus  v.  elongatus,  Pterosticlms  trans- 

versalis  unb  fasciatopunetatus  fuibet  man  ba  gar  nid)t  feiten.  %n 

ber  ©rotte  oon  ©urnifc  erbeutete  id)  ein  Stücf  Trechus  constrictus 

unb  einen  Ocypus  megaeephalus.  $a,  aua)  ber  2llpenbo<f  Rosalia 

alpina  foll  in  ber  Satnifc  gefunben  toorben  fein.  SBiele  anbere  JMfer* 

arten  biefcs  ©ebieteft  gehören  ber  fubalpinen  ̂ (^ierroelt  an. 

$n  ber  Orbnung  unb  öejeidjnung  ber  angeführten  SIrten  unb 

Slbarten  bin  id)  bem  neueften  Catalogus  coleopterorum  oon  9ieitter, 

Rauben  unb  3Beife  gefolgt: 

(Icindelidae. 

Cicindela  campestris  L.   Stuf  fanbigen  ©raöplätjen  in  unb  außer 

ber  ©tabt,  Ijäufig. 

—  8ilvicola  Latr.  Sin  feuchten,  fanbigen  Stellen  in  ber  ©atnife, 
fjäuftg. 

—  hybrida  L.  ©atnijj,  feltener  ate  vorige. 

—  germanica  L.  ©atnifc,  im  ßerbft  auf  Stoppelfelbcrn.  X>ic 

bunfle  gärbung  ift  oorr)errfd)enb. 

(arabidae. 

Procerus  gigas  Cr.   ©in  tobteö  ©tfief  biefeö  größten  europäifd&cii 

Saufföferft  fanb  £err  Sedier  ̂ eljr  bei  3Waria  Mai». 
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2ln  ben  Ufern  be«  ©ee*  foll  er  einft  nicht  feiten  ge 

roefen  fein. 

Procrustes  coriaceus  L.  5Dic  itoroe  würbe  von  £errn$ef>r  in  ber 

©atnifc  oft  beobachtet,  bodj  btft^er  noch  fein  ääfer  gefangen. 

Carabus  violaceus  L.  v.  obliquus  Thms.  $11  beruhe  von<Sta Illingen, 

in  ber  ©atnife  unter  ©teinen,  nicht  |>äuftg. 

—  intricatus  L.  ©atnifc,  ßreujberg,  in  morgen  ©tränten  unb 

unter  Steinen,  jiemlich  ̂ äufig. 

—  variolosus  F.  Sei  Ärumpenborf  nuf  naffen  liefen  in  feilsten 

SBurselftöcfen,  nicht  feiten. 

—  granulatus  v.  interstitialis  Duft.  UeOeraH,  unter  ©teinen 

unb  in  morfchen  ©trtinfen;  ̂ iev  ber  l)äufigfte  Carabus. 

—  cancel latus  v.  nigricornis  Dej.  ©atnifc,  unter  ©teinen  unb  in 

©tränten,  nicht  feiten.  SSiele  ©tücfe  höben  baö  erfte  girier* 

glieb  ganj  ober  ttpetlroeife  rotfj. 

—  —    v.   emarginatus  Duft.    $n   Sßälbern    nörblid^  oon 

ttlagenfurt,  feiten. 

—  —    v.  Dahli  Schaum.  93on  &errn  Sßrof  effor  ©  e  i  b  l  gefangen. 

—  hortensis  L.  ©atnifc,  unter  ©teinen,  an  ©cfyuecfen,  nicht  feiten. 

—  convexus  F.  Ueberau,  in  SBälbern,  unter  ©preu  unb  ©teinen. 

Cychrus  rostratus  v.  elongatns  Hoppe,  ©atnifc,  unter  ©teinen  unb 

in  morft^en  $aumf}riinfen,  nicht  fefjr  feiten,  oon  #errn 

$el)r  auc^  bei  £ultfcl)nig  gefangen. 

—  attenuatus  F.  ©atnijj,  an  fdjattigen  Orten  unter  ©teinen,  feiten. 

Leistus  ferrugineus  L.  3m  ©emtnarSgarten  an  ber  3Wauer,  nicht  feiten. 

Nebria  picicornis  F.  SJon  #errn  $  e  h  r  in  ber  ©atnüj  am  93admf  er 

gefunben. 

—  Gyllenb&lli  Schönh.   Sei  ©urnifc,  am  33act)  in  ber  ©rotte, 

feiten. 

Notioptailus  aquaticus*  L.   ©atnife,  im  feuchten  SKoo*,  tüfyl  >tU«i. 

—  palustris*  Duft,  ebenbort,  jiemlich  feiten. 

—  biguttatus*  F.  Ueberau,  im  feuchten  SRooft,  Cjäuficj- 

(»mophron  limbatus  F.  93on  ßerrn  8eljrer  ̂ 3  e  h  r  am  Ufer  bergan 

in  einem  ©tfief  gefunben. 

Elaphrus  uliginosus  F.  3m  ©nlbmooö  bei  ©t.  Georgen,  jicmtict) 

feiten. 

~^$ie  mit  biefem  3ei$«n  wrfefienen  Krten  erhielt  i$  bur*  Sieben  uon 3Mooö  unb  abgefallenem  £au6. 
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Klaphrus  riparius  L.  ©benboit,  nur  einmal  gefunben. 

Lorocera  pilicoruis*  F.   ©benbort,  aud)  in  ber  Satnifc,  im  Woo*, 
n\6)t  f)äufig. 

Dyschirius  aeneus*  Dej.  iöci  6t.  ©eorgen,  im  sii>albmoö$,  jiemlicty  feilen. 

—  globosus*  Herbst.   Ueberau*,  auf  feuchten  liefen,  im  sDJooö 
unb  unter  Steinen,  fjäufig. 

—  rotundipennis*  Chd.    Satnifo,  unter  altem  Öua>nlaub,  aud) 
bei  Jirumpenborf,  Ijäufig. 

Cliviua  fossor  L.   9ln  feuchten  Stellen  unter  Steinen,  nicfyt  feiten. 

—  collaris  Herbst.  ©benbort,  feltener  alö  voriger. 

Broscus  cephalotes  L.  $n  einem  harten  in  tiefen  l'ödjeru  gefunben. 

Tacbypus  pallipes*  Duft.    2ln  feuchten,  fanbigen  Stellen  in  ber 

Satntfo,  niefct  feiten. 

—  flavipes  L.*  3n  @cfellfa>ft  beä  oorigcii,  feltener. 

Benibidion  pygmaeum  F.*  Satnifc,  ni$t  Ijäufig. 

—  lainpros.  Herbst.*  Ueberau  gemein. 

—  -     v.  properans  Stepb.  Satnifc,  jiemlid)  feiten. 

—  punetulatum  Drap.   ßbenbort,  an  bem  Nanbe  eineft  öäd)^ 

lein*1)  nur  einmal  gefangen. 

—  fasciolatum  Duft.  ©benbort,  am  fanbigen  Nöad[)ufer  beim  ®bciu 

Ü)akx  SBafferfall  unb  cor  ber  ©urni&er  ©rotte,  nidjt  feiten. 

—  atroeaeruleum  Steph.  ©benbort,  feiten. 

—  tibiale  Duft,  ©benbort,  jiemli^  $äuftg. 

—  tricolor  F.  fcortfelbft,  ni$t  fcäufig. 

—  Andreae  F.  fcortfelbft,  häufig,  aua)  in  Hlagcnfurt  an  fanbigen, 

feud&ten  ̂ läfeen. 

—  —   v.  femoratum  Sturm.  ©benbort,  gleid)  (ulufig. 

—  ripicola  Duft.  v.  testaceum  J)uft.  ©benbort,  feiten. 

—  decoruni  Panz.   fcortfelbft,  f)äufig,  au<$  am  Ufer  be«  Seeö 
bei  «Waiemigg. 

—  nitidulum  Marsh.  21m  gleiten  Orte,  lurufig. 

—  ruficorne  Strm.  ©benbort,  ni$t  fcäuftg. 

—  decoratum  Duft,  ©benbort,  in  jroet  Stütfen  gefangen. 

—  minimum  F.  »n  bem  ermähnten  »äd&letn,  feiten. 

—  4  guttatum  L.   $n  einem  ©arten  in  Älagenfurt  auf  Sanb- 

boben,  nur  einmal  gefunbeu. 

')  2)iefes  ̂ öädjlein  ift  not  jroei  Sagten  abfletettet  roorben  unb  baburd)  ein 
ftunbort  von  Dielen  Ufertäfern  oerfeftrounbeu. 
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Beuibidiou  4  niaculatum  L.  3m  gleichen  ©arten,  aber  tnel  häufiger. 

—  articulatum  Gyllh.  S3ei  (S'bentfjal  an  bein  SHanbe  einefl  £eid)e*, 

feiten. 

—  bignttatnm*  F.  ©atnil),  im  feuchten  s))too3  an  8aa)eÄränbern, 

nid)!  feiten. 

Tacbys  sexstriatus  Duft  *  söei  6t.  ©eorgen  am  JÜSalbeftranb,  feiten. 

—  4  signatus  Duft,   $m  Uferfnnb  oon  Öädjen  in  ber  ©atnifc, 

ntc^t  feiten. 

—  parvulus*  Dej.  $ei  ©t.  ©eorgen  am  &>albeärnnb  im  :i)fooa, 

jiernlid)  läufig. 

—  bistriatus*  Duft,  ©beubort,  jiemlid)  feiten. 

Tacbyta  nana  Gyllh.   Ueberau  unter  ber  9iinbe  uon  9iabel|olj' 

bäumen,  läufig. 

Perileptus  areolatus  Cr.  ©atnife,  im  Uferfanb  an  )öäd)en. 

Trichus  quadristriatus*  Schrank.  Ueberau  an  SBalbeftränbern  unter 

3Hoofi  unb  abgefallenem  i8uü)cnlaub,  gemein. 

—  obtusus*  Er.  ©atnifc,  in  ©efellfd&aft  beft  porigen,  tnel  feltener. 

—  nigrinus*  Putz.  Ueberau"  an  2Jaumruur$eln,  unter  9Woo8  unb 
l'aub,  laufig. 

—  constrictus  Schaum.   $n  ber  ©rotte  bei  ©urnifc  in  einem 

33a$riefe(  gefangen. 

Epaphius  secalis*  Payk.©atnito,  feiten,  im  SMooft. 

Patrobus  atrorufus  Ström.  93ei  SWaiernigg  am  Ufer  beft  3öört|erfeeö. 

Platynus  rnficornis  Goeze.  ©benbort,  unter  Steinen  häufig. 

—  scrobiculatus  F.  (Sbenbort,  in  einem  ©tfief  unter  einem  ©tein 

gefunben. 

—  assimilis  Payk.   Unter  ©teinen,  au$  in  morfa)en  ©trünfen 

überall,  aber  ntd)t  läufig. 

—  sex-punetatus  L.  9lu  gelbrainen,  in  ber  ©atnifc  in  inorfd>en 

Söaumftämmen,  häufig. 

—  MüUeri*  Herbst.  UeberaU,  im  SKooö  unb  unter  ©teinen,  aud; 

an  ©artenmauero,  häufig. 

—  —    v.  tibiaiis  Heer.  Einmal  hinter  ©t.  ©eota,en  am  s&a\\be 

eines  Sumpfe*  gefunben. 

—  lugens  Duft.*  ©atnifr,  unter  Äaub  unb  iiHooft,  gelten. 

—  versutus  Sturm.  %n  einem  ©arten  Älagenfurta  gefangen. 

—  viduus  Panz.*  hinter  ©t.  ©eorgen  an  fe"$ten  ©tctten  'm 3Hoo6,  häufig. 
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Platyuus  viduus  v.  inoestus*  Duft.  $n  ©efellfdjaft  be«  »origen,  ntd^t 

feiten. 

—  scitulus  Dej.   Son  $errn  Sßebr  bei  Ärumpenborf  gefangen. 

—  gracilis  Gyllh.   Sei  ©bcntt>al  unb  in  ber  Satnifc  in  alten 

Saiunftrünfen,  niefct  häufig. 

—  dorsalis  Pont,  Satnifc,  unter  ber  Mnbe  »on  morfdjen  Saum; 

flammen,  |ieinlid)  rjäufig. 

Synuchu8  nivalis  Panz.   $n  Älagenfurt  in  einem  ©arten,  aud)  in 

ber  Satnifc,  feiten. 

Dolichus  lmlensis  Schall.  Sei  Sd&lofs  Söeljenegg  unter  einem  Stein 

gefunben,  aud;  bei  Ärumpenborf.  5öei  beiben  Stficfen,  bie 

ic&  fanb,  fehlte  ber  rot&c  Streifen  auf  ben  Jltigelbecfen. 

Oalatlius  fuseipes  Goeze.  Uebcrall,  befonberft  an  Saumnmrjeln  unb 

dauern,  häufig. 

—  erratus  Sahlb.  Sei  äöeljenegg  unter  Steinen,  ni<$t  feiten. 

—  fuscus  F.  ebenbort,  nur  ein  Stfitf  gefangen. 

—  micropterus*  Duft.    Satnifc,  unter  ßaub  unb  9Koofl,  feiten. 

—  metallicus  Dej.   Sei  ben  Sieben  Mügeln  am  3Beg  gefangen. 

—  melanocephalus  L.   2ln  SRauern  unb  Saumrourjeln,  überall 

gemein. 

—   v.  alpinus  Dej.  ein  Stüd  fieng  id>  im  Seminarftgarten 

in  ©efettf^aft  ber  Stammform. 

Lagarus  vernalis  Panz.   Unter  Steinen  unb  9)tooft  in  ber  Satnifc, 

ni$t  bäufig. 

Poecilns  lepidns  Leske.   9ln  g-elbiocgen  unb  Shtolbeftränbern  unter 

Steinen  Ijäuftg.  @r  jeigt  bie  uerfdnebenften  garbenunter* 

fdnebe  jmifa^en  rotf)metaHtfdj,  grün  unb  fdnoarj. 

cupreus  L.  Ueberall,  fjier  moljl  ber  gemeinfle  gauffäfer. 

—  caerulescens  L.  3»  oer  Satnife,  feiten. 

Pterosticbus  macer  Marsh.  Sei  St.  ©eorgen  am  9Janbe  eine«  Sumpfes 

unter  Steinen,  nidjt  häufig. 

—  oblongopunctatus  F.  %n  ber  Satnifc  unb  beim  ̂ uloert^urm, 
unter  Steinen,  nidjt  fyäufig. 

—  niger  Schall.  Satnifc,  befonber*  an  feud)ten  Stellen,  nidjt  feiten. 

—  vulgaris  L.  Ueberall  an  gelbroegen  unb  unter  Steinen,  gemein. 

—  uigrita  F.  Sei  St.  ©eorgen  am  Sßalbeftranb,  bei  SWaierntgg 

am  Seeufer  unter  Steinen,  fyäufig. 

—  anthraciuus  Iiiig.  Sei  St.  ©eorgen,  nid)t  fyäufig. 
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Pterostiehus  niiuor*  Gyll.  <£beuboit,  im  3Nooft,  jiemlid)  fyäufig. 

—  iuterstinctus*  Sturm.  Satnity,  im  9)fooa,  nidjt  l)äufig. 

—  strenuus*  Panz.  Satnifc,  St.  ©eorgcn,  im  3Hooä  unb  unter 

Steinen,  bäufig. 

—  uuctulatus*  Duft.  Satnifc,  unter  £aub  imb  Moos,  niefit  tjäufig. 

—  hungarieus  Dej.  Satnifc,  nur  einmal  gefangen. 

—  metallicus  F.    Satnifo,  an  fcfmttigen  Stellen  unter  Steinen, 

jiemiicr)  l)äufig. 

—  transversalis  Duft.  Öeim  (5benir)a(er  ̂ aifctfall  unter  Steinen, 

oor  einigen  Safnren  nid)t  f eltett^  in  bei*  9täf)e  oon  ©urnitj, 

auä)  am  Kaltenberg. 

—  fasciatopunetatus  Oreutz.   ©bentlmler  &lafferfaü,  ©urnifeer 

©rotte,  aud)  am  Seeufer  bei  9Jiaiernigg  unter  Steinen, 

ni$t  feiten. 

Abax  ater  Vill.  Satnifc  unter  Steinen,  triebt  r)äufic}. 

—  parallelopipedus  Dej.  ©benbort,  Ijäunger. 

—  parallelus  Duft.  2lud)  bort,  nidjt  t)äufig. 

—  ovalis  Duft.  Satntfc,  nidjt  Ijaufig. 

—  carinatus  Duft.   3l"  Seminarfigarten  in  Hlagcufurt  unb  in 

in  ber  Satnifc,  unter  Steinen,  nidt)t  feiten. 

Molops  elata  F.  Stn  fdjattigen  Steden  ber  ©atnifc,  ni<$t  fetten. 

—  austriaca  Gangib.  ©benbort,  nid)t  Ijäuftg. 

Stomis  pumicatus  Panz.  SatnitJ,  unter  Steinen,  feiten. 

Amara  plebeja  Gyll  *  Iteberall,  auf  ©rafipläfeen  unb  3?elbn>egen,  gemein. 

—  similata  Gyll.  Satni&  unb  St.  ©eorgen,  im  sJ)?ooö,  nidjt  feiten. 

—  ovata  F.  2ln  feu^ten  Stellen  ber  Satnifo,  md)t  rjäufig,. 

—  nitida  Sturm.   3m  Seminnrögarten  $u  ftlagenfurt  in  einem 

Stücf  gefangen. 

—  communis  Panz.   St.  ©eorgen  unb  Satu\\j,  au^  faulten 

©rafipläfcen,  nidjt  feiten. 

—  lunicollis  Schiötle.   2luf  ©raSpläüen  in  unb  bei  Älagenturt, 

nid&t  tjäufig. 

—  curta  Dej.  Gbenborf,  jiewlio)  feiten. 
—  aenea  Deg.  Gatni$,  nitfjt  feiten. 

—  eurynota  Panz.  dluv  einmal  in  einein  ©arten  gefunben. 

—  familiaris*  Duft.  Sluf  ©raöplä^eti,  überall  häufig. 

—  municipalis*  Dnft.   Sotiiilj,  im  ÜWoo«  am  ätfalbefiranb,  nid)t 

feiten. 
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Aiiiara  bifrous  Gyllh.  3n  Ailagenfurt  auf  einem  ©raöplafc  in  größerer 

3af)l  gefangen. 

—  fulva  Deg.  3m  Seminarftgarten  tief  in  bte  @rbe  eingegraben 

gefunben. 

—  consularis  Duft,  ©et  ebenttjal  unb  in  ber  Satnifc  bei  faulenben 

^flanjcn  unb  an  morfdjen  Strunfen,  Aiemücfc  häufig. 

Zabrus  tenebroides  Goeze.  ©a  2Bcljenegg  an  gelbgrenjen,  oft  tief 

in  ber  6rbe,  nid)t  feiten. 

Ophonus  obscurus  F.  ©ei  Flavia  Saal  auf  £)olbenbliiten  gefunben. 

—  punetulatus  Duft,  ©ei  Qbtntfyal,  feiten. 

—  rufibarbis  F.  Satnifc,  unter  einem  Stein  gefunben. 

—  puncticollis  Payk.   <£benbort,  im  SWoos  am  SBalbeftranb, 

nid)t  feiten. 

—  azureus  F.  Stuf  einem  äBalbiueg  bei  ©urnife  gefangen. 

—  signaticornis  Duft.  31m  SWaria  Saaler  ©erg,  unter  «Steinen, 

feiten. 

—  pubescens  Müll.   3ln  gelbcftrainen  unter  Steinen  unb  <£rb* 

fa>llen,  gemein. 

—  griseus  Panz.  Stuf  ©raöplä&en,  uidr>t  häufig. 

—  hospes  Sturm,  ©in  Stftcf  fieng  mein  ©ruber  in  ber  Satni&. 

Harpalus  aeneus  F.  SUif  ©raöpläfeen,  überall  l)äufig. 

—  psittaceus  Fourc.  3n  ©efellfdjaft  beft  oorigen,  fofi  gleich  f)äufig. 

—  smaragdinus  Duft.  9Cn  2Balbefiränbern,  nid;t  feiten 

—  rubripes  Duft.  Stuf  ©raftpläfcen,  ntajt  feiten. 

—  latus  L.  ©eim  $ufoertl)urm  im  ©ra«,  ni#t  feiten. 

—  4  punetatus  Dej.  ebenbort,  jiemlid)  feiten. 

—  atratus  Latr.  Satnifc,  unter  Steinen,  feiten. 

—  laevicollis  Duft,  ©ei  (Sbentfjal,  nia)t  häufig. 

—  honestus  Duft.  3luf  gelbwegen,  niajt  Ijäufig. 

—  tenebrosus  Dej.  Satnifc,  unter  Steinen,  nur  einmal  gefunben. 

—  melancholicus  Dej.  9Cuf  gelbroegcn,  jiemli$  feiten. 

—  dimidiatus  Rossi.   ©ei  St.  ©eorgen  auf  ©radjfelbcrn  unb 

©raftpläfcen,  nid&t  Ijäufig. 

—  autumnalis  Duft.  9luf  2öalbe*ränberu  unter  Steinen,  jtemlid) 

häufig. 

—  tardus  Pauz.   Ueberau,  auf  ©raäpläfeen  unb  unter  Steinen, 

gemein. 
—  auxius  Duft.  Seminarögarten,  aber  nidjt  Ijäufig. 
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Harpalus  picipennis*  Duft,  3m  Seminarögarten  unter  abgefallenem 

Saub,  bei  ßbentfml  nuf  gelbem,  Ijftufig. 

Anisodactylus  binotatus  F.  2tuf  ©rnSpiatjen,  fibecall  läufig. 

—  v.  spurcaticornis  Dej.  Unter  (Steinen,  überall  gemein. 

—  v.  atricornis  Steph.   $>tefe  burdf)  ganj  febtoarje  gii&ler  au«* 

gewidmete  2lbart  fieng  iä)  nur  einmal  bei  ©benilml  im 

SBalb. 

—  nemorivagus  Dnft.  Satnifc,  unter  Steinen,  nid)t  feiten. 

—  signatus  Panz.   3m  Sßalbe  beim  Sßulrerltnirm,  nic&t  häufig. 

—  poeciloides  Steph.  Satnife,  unter  Steinen,  jieinlid&  fetten. 

Stenolophus  teutonus  Schrank.  %m  Seminarftgarten  unb  bei  ©bem 

tlml,  unter  faulenbem  ©rafi,  niä)t  häufig. 

Acnpalpus  flavicollis*  Sturm.  SBci  ben  Sieben  Mügeln,  unter  3Moo« 

nidjt  fetten,  nud)  bei  2Beljeneg<j. 

—  dorsalis  F.  %n  ber  Satnifc  oon  ßerru  ̂ ße^r  gefammelt. 

—  —    v.  maculatus*  Schaum,  ©benbort  im  TäWoo»,  jiemlid)  feiten. 

—  meridianus  L.  2luf  (Mradplö^en  unter  Steinen,  im  ftrütjling 

t)äufig. 

—  longicornis  Schaum.   9iur  einmal  am  SWaria  Saaler  53erg 

unter  einem  Stein  gefunben. 

Badister  bipustulatus*  F.   Satnife  unb  bei  ßrumpenborf  unter 

Steinen,  niäjt  feiten. 

—  peltatns  Panz.  $m  Seminarsgarten  bei  faulenben  ̂ ßflanjen. 

Licinus  depressus  Payk.  Sin  ber  ßaibadper  Strafte  in  ber  Satnifc, 

unter  Steinen,  feiten. 

Chlaenius  nigricornis  F.  SatniU,  unter.  Steinen  an  feudf)ten  Stellen, 

feiten. 

—  nitidulus  Schrank,  ©benbort,  jicmlidb  r)äufig. 

—  —    v.  tibialis  Dej.  Satnifc,  nur  einmal  gefangen. 

—  vestitus  Payk.  $m  Seminarftgarten  ju  Älagenfurt. 

Callistus  lunatus  F.  Satnife,  in  morfdjen  93aumftrünfen,  fulufig. 

Panagaeus  crux  maior  L.  ©benbort,  audj  bei  ©bentfml  unter  morfdjer 

üBaumrinbe,  nid^t  feiten. 

Lebia  eyanoeephala  L.  Satnifc,  auf  (äefiräud),  feiten. 

—  chlorocephala*  Hoffm.  ©atnifc  unb  bei  St.  ©eorgen  im  Sttoo*, 

feltener  auf  ©eftrfiucfc,  jiemlid&  Ijäufig. 

—  crux  minor  L.  Satnifc,  oon  £afelnuf«ftauben  getlopft. 

—  marginata  Fouro.  Wc\  ©bentf)nl  auf  Reiben,  feiten. 
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Lionychus  (iiiadrillum  Duft.   2lm  fanbigen  Ufer  ciited  $Md)lein$  in 

ber  Satnifo,  oor  einigen  3>af)ren  ntc^t  feiten. 

—  —   v.  bipunetatus  Heer.   3«  ©efellfönft  ber  ©tammform, 

oiel  feltener. 

Metabletus  pallipes  Dej.  31»  SemimuSgarteu  unter  93aumrinbe,  nur 

einmal  gefangen. 

—  truncatellus*  L.  Ueberau  unter  33aumrinben,  häufig, 

foveatus*  Fomc  Unter  JBaimirinbcn  unb  im  9)fooft,  nidjt  feiten. 

Blechrus  glabratus  Duft.  2(n  ÜtouiniMirjeln,  nic^t  feiten. 

—  maurus  Sturm.  Sei  @benll)al  unter  ber  Miube  eineft  i'inbeu: 

baumefl,  nur  einmal  gefunben. 

Dromius  linearis  Ol.   $n  ber  (Sbentljnler  2lllee  au  ber  äßurjel  ber 

£inbenbftitme,  im  fcerbft  unb  grüf)jal)r,  feiten. 

—  agilis  F.  (Sbcnbort,  aud)  in  ber  «Satnifc  auf  ©rlen,  nidjt  feiten. 

—  quadrimaculatus  L.  23ei  ©bent&al  tjon  &errn    e  \)  r  gefammelt. 

—  quadriuotatus  Panz.  ©benbort,  niebt  feiten. 

—  nigriventris  Thoms.  2lm  gleiten  Ort,  jiemlid)  feiten, 

(ymindis  humeralis  Fourc.  ©ei  ben  Sieben  Mügeln,  unter  Steinen, 

feiten. 
Brachynus  crepitans  L  2tn  Staumtuurgeln  auf  ber  X>cibc  uon  meinem 

»ruber  gefammelt. 

Aptinns  bombarda  III.   $n  ber  Satnifc  an  gtouniwurgeln ;  id)  fieng 

biefe  &rt  tjäufig  auf  ausgelegtem  gefodjten  gleifd),  bei 

rof>em  traf  id>  fte  nie. 

DytisHdue. • 

Haliplus  obliquus  F.  3n  aßaffertümpeln  bei  .stlagenfurr,  feiten. 

—  fulvus  F.   »ei  2Beibmann*borf  in  Seljmgruben,  nur  einmal 

gefangen. 

—  ruhcollis  Deg.  Ueberafl  in  £eid>en  unb  3Baffergräbcn,  jiemlid) 

häufig. 

—  fnlvicollis  Er.  »et  2ßeibmann«borf,  nu$t  feiten. 

Hypbydrus  ovatus  L.  Sei  SScibmannsborf  unb  ©bentlml,  nid&t  feiten. 

Hygrotus  inaequalis  F.  $n  einem  £eid&  in  ber  Satnifc,  häufig,  au$ 

bei  älagenfurt. 

—  versicolor  Schall.  $n  ®efeQfd>aft  beft  oorigen,  aber  oiel  feltener. 

Coelambus  impreasopunetatue  Schall,  »ei  28eibmannÄborf,  jiemlid) 

l)fiufig. 
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Coelambns  confluens  F.  ©benbort,  nur  einmal  gcfamjcn. 

Bidessns  pumilus  Aube.  gbenbort,  jiemlic^  feiten. 

—  unistriatus  III.    ©benbort,  aud)  in  Sümoeln  bei  Atlagenfurt, 

nic^t  feiten. 

—  geminus  F.  Ueberau*  l)äufig. 
Hydroporus  pictus  F.  3n>tfdjen  ben  Sieben  Mügeln  unb  ̂ eib* 

inann&borf  in  Saffergräben,  nid)t  feiten. 

—  bilineatus  Sturm,  ©benbort,  nur  einmal  gefimben. 

—  lineatus  F.  2lm  gleiten  Orte,  feiten. 

—  halensis  F.  Sei  tflagenfurt,  jiemltd)  feiten. 

—  erythroeephalus  L.    3n  ben  ätfaffergrnben  bei  ̂ eibmanuö' 

borf,  nidjt  Ijäufig. 

—  rufifrons  Duft.  ©benbort,  niajt  feiten. 

—  palustris  L.  Ueberatt  in  Seiten,  jiemlidj  tjäufig. 

—  —    v.  vittula  Er.  3n  ©cfeflfdmit  beß  oorigen,  feiten. 

—  umbrosus  Gyllh.  Sei  Sk'ibmannfiborf,  jiemlid)  feiten. 

—  marginatus  Duft,  ©benbort,  nid;t  Ijäufig. 

—  planus  F.  Ueberaü  gemein. 

—  pubesceus  Gyllh.  Sei  Stfeibmannfibürf,  nur  einmal  gcfammelt. 

—  nigrita  F.   Sei  flrumpenborf  von  .fcerm  ̂ cljc  gefaminelt. 

—  memnonius  Nicolai.  Sei  Süeibmannäborf,  feiten. 

—  ferrugineus  Steph.  ©inmal  uinter  ©urnifc  gefangen. 

Noterus  sparsus  Marsh.  Sei  3öcibmannöborf,  feiten. 

Laccophilus  variegatus  Sturm,  ebenbort,  niö)t  feiten. 

—  obscurus  Panz.  ©benbott,  nidjt  häufig. 

—  interruptus  Panz.  Uebetall  gemein. 

—  —    v.  testaceus  Anb6.  ̂ n  ©efettfdjaft  beft  uovigen. 

Agabns  guttatus  Payk.  $n  ber  ©atnifc,  feiten. 

—  bipustnlatus  L.  Sei  äBcibmannöborf,  r)äu flg. 

—  congener  Payk.  Satnifc,  feiten. 

—  Sturmi  Gyll.  Sei  SBeibmannsborf,  gelten. 

—  maculatus  L.  Sei  atfaiernigg  am  9ianbe  beö  <5eeft,  unter 
©teinen,  Ijaufig. 

Ilybius  fuliginosus  F.  Sei  Säkibmannöborf,  nidjt  rjäuftg. 

—  ater  Deg.  ©benbort,  nicf)t  feiten. 

Liopterus  ruficollis  Schall.  2lm  gleiche»  Orte,  ni<f)t  feiten. 

Rhantus  conspersus  Gyllh.  $n  ben  2üaffergräben  hinter  aSetbmannft* 

borf,  Ijä'ufig,  aud)  bei  ©uenttjal. 
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—  notatus  F.  ©benbort,  jiemlidi  feiten. 

—  exoletus  Forst.  ©benbort,  jiemlid)  l)äufig. 

—   v.  insolatus  Wehnke.   ©benbort,  nur  einmal  gefangen. 

Hydaticus  seminiger  Deg.  $n  einem  2$afferbecfen  in  einem  ©arten 

fllagenfurtö  nur  einmal  gefunbeu. 

ftraphoderes  cinereus  L.  93ei  SHeibmannfiborf,  nid)t  feiten. 

—  bilineatii8  Deg.  ©benbort,  etroa«  feltener. 

Acilius  sulcatns  L.  %n  einem  £cid)e  bei  ©benttjal. 

Dytiscus  marginalis  L.  Sei  ©eibmannfiborf  unb  in  ben  Stetten  au 

ber  £enb,  baufig. 

—  v.  conformis  Kunze.  ©benbort,  nic^t  feiten. 

—  circumcinctus  Ahr.  $on  Herrn  $ef)r  gefammclt. 

Oyrinidae. 

ßyrinus  minutus  F.  33ei  ©eibmannftborf,  nidjt  feiten. 

—  bicolor  Payk.  2?on  Herrn  Scljrer  f>eljr  bei  ßrumpenborf  in 

großer  3«^  gefummelt. 

—  mergns  Ahr.  93ci  SeibmannSborf,  nia)t  läufig. 

—  natator  Ahr.  ©benbort,  ̂ äufig. 

—  marinus  Gyllh.  ©benbort,  feiten. 

Hydrophilidae. 

Hydrous  piceus  L.  93ei  2ßeibmann§borf  unb  an  ber  £enb,  nidjt  feiten. 

Hydrophilus  caraboides  L.  ©benbort,  nidjt  feiten.  SSiete  Stüde  t)abeu 

einen  rotbgelben  Hinterleib  unb  ebenfoldje  Hinterbeine. 

Hydrobius  fuseipes  L.   Sei  St.  ©eovgen  unb  in  ber  Satnit}  in 

fernstem  3Roofi  unb  an  9?änbcrn  ton  Sümpfen,  nidjt  feiten. 

Helochares  lividus  Forst.  Uebcrall  in  £eid)cn,  gemein. 

Philydrus  frontalis  Er.  33et  aPeibmannöborf  in  £cf)mgruben,nid)t  feiten. 

—  testaceus  F.  ©bonboit,  niebt  t)fiufig. 

—  melanocephalns  Ol.  9lm  gleidjcn  Orte,  jiemlid^  ()äufig. 

—  affinis  Thunberg,  ©benbort,  nict)t  Ijäufig.  ' 

Oymbiodyta  marginella  F.  ©benbort,  fyäufig. 

Enocbrus  bicolor  Payk.  ©benbort,  nur  einmal  gefunben. 

Anacaena  limbata  F.  ©benbort,  nidjt  ()äuftg. 

—  globulus  Payk.  ©benbort,  jiemlid)  feiten. 

Laccobius  minutus  L.  Ueberau,  im  Sdjlamm,  f)Sufig. 

—  bipunetatus  F.  3M  ??eibmannSborf,  feiten. 
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truncatellus  Thunb.  ebenbort,  ni$t  Jäufig. 

Chaetarthria  seminulnm  Payk.   »ei  ©bent&ol  im  ©d^amm,  fetten. 

Berosns  signaticollis  Charp.   ©et  ffieibmannftborf  an  ber  SSurjel 

t»on  aBafferpflanjeit,  nidj)t  häufig. 

—  laridus  L.  ebenbort,  jieinli^  tyaufig. 

Cercyon  ustalatus  Preissl.  ©otnifc,  im  Htnbermift  nidjt  feiten. 

—  haemorrhoidalis  F.  ebenbort,  nio}t  ̂ &uflg. 

—  melanocephalus  L.  ©benbort,  r)auftg. 

—  unipunctatus*  L.  »ei  foulenben  ̂ flonjen  in  ber  ©otnife  unb 
auf  ber  $eibe,  ni<$t  läufig. 

—  quisqailius  L.  ©atnifc,  im  Hinbermifl,  häufig. 

—  terminatns  Marsh,  ©benbort,  ni^t  &ftuftg. 

—  pygmaens  IUig.  »uf  ber  £eibe  im  3Wft,  nfd^t  $äuftg. 

—  analis  Payk.  Ueberau*  im  9Rifi,  gemein. 

—  minutus  F.  ©atnifc  unb  #eibe,  nid&t  feiten. 

On-ptopleurum  atomarium  Ol.  Ueberall  im  Wft  unb  bei  foulenben 

$ffangen,  gemein. 

Sphaeridiam  bipustulatum  F.  Ueberau*  im  Slinbermijt,  Ijäufig. 
—  —    v.  4  maculatum  Marsh,  ©atnifr,  nid&t  feiten. 

—  —   v.  marginatum  F.  Ueberott  häufig. 

—  scarabaeoides  L.  Ueberott  gemein. 

Coelostoma  orbiculare  F.  Hn  £eid&ränbern,  unter  Sßffonjen  im 

grfiljjafjr  ni#t  feiten. 

Helophorus  nubilus  F.*  8ei  <5t.  ©eorgen,  im  SWoo«,  befonber«  on 

SRänbern  tum  £ei$en,  oft  au<$  weit  oon  jebem  SBaffer  ent* 

fernt,  ni$t  läufig. 

—  grisens  Herbst.  Ueberott  on  £eiä)ränbern,  au$  im  feu^ten 

3Woo«,  gemein. 

—  aqnaticus*  L.  ©otnifo  unb  bei  ©t.  ©eorgen  in  feud)tcm  SRooft, 

nidjt  feiten. 

—  granularis*  L.  ©benbort,  bei  SBeibmonnftborf  in  ße^mgruben, 
nictjt  tjäuftg. 

Hydrochus  carinatus  Germ,    ©ei  SBeibmonnftborf  in  fieTjmgvuben, 

läufig. 

Oeorynsidae. 

Georyssus  crenulatas*  Rossi.   6otnlfc,  im  ©fooft  om  SBalbesranb, 
nid)t  läufig. 

2 
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IS  - Parnidae. 

Parnus  striatopunctatus  Heer.  Sntnitj,  am  Ufer  von  8äcr)en  unter 

Steinen,  nic^t  feiten. 

—  prolifericornis  F.  3m  JyruOling  unter  ̂ flanjen  unb  Steinen 

in  Tümpeln,  Jäufig. 

—  obscurus  Duft,  Satnifc,  im  Sanbe  an  Säcken,  ni<$t  tyäuftg. 

—  auriculatus  Panz.  (ibenboxt,  häufig. 

—  pilosellus  Er.   2Tn  feud>ten  Steden  in  ber  Satnifc,  auä)  im 

Seminarftgarten  ju  Klagenfurt,  feiten. 

Staphylinidae. 

Ocalea  badia*  Er.  Satnifc,  im  3Hooft  unb  uuter  abgefallenem  Saub, 

nt$t  (läufig. 

Ilyobates  nigricollis  Payk.   3m  ©bentfjaler  SÖalbd&en  unter  altem 

Saub,  nur  einmal  gefunben. 

Chilopora  longitarsis*  Er.  Satnü),  unter  SWoofi  unb  £aub,  nidjt 

häufig. 

—  rubicunda*  Er.  ©benbort  feiten. 

Calodera  umbrosa*  Er.  ©benbort,  ni<$t  r)äufig. 

Ischnoglossa  prolixa*  Gravh.  $n  ber  Satnifc,  nur  einmal  gefangen. 

Oxypoda  lividipennis  Steph.  Unter  faulenben  ̂ flanjcn,  nic^t  feiten. 

—  vittata  Mark,  ©benbort,  feiten. 

—  opaca*  Gravh.  Satnife,  im  s]}(006,  nidjt  feiten. 

—  nmbrata*  Gyllh.  ©benbort,  jicmltct)  feiten. 

—  altemans*  Gravh.  ©benbort,  t)äufig. 

Aleochara  lata  Gravh.  9fur  einmal  bei  ©oritfd&ifcen  im  üWooft  gefunben. 

—  fuseipes  F.  Ueberatl,  an  Sias,  r)äufig. 

—  crassicornis*  Lac.  33ei  St.  ©eorgen  unb  in  ber  Satnijj,  im 

3Hooa  nidt)t  feiten. 

—  fuinata*  Gravh.  Satnife,  im  9Kooö,  feiten. 

—  bipunetata*  Ol.  3»  ©äfbern  unter  9Nooft,  nid)t  feiten. 

—  tristis*  Gravh.    Satnife  unb  bei  St.  ©eorgen,  nu$t  Ijäufig. 

—  laevigata*  Gyllh.  ©benbort,  nicr)t  häufig. 

—  villosa*  Mannh.  ©oritfd&ifcen  unb  bei  St.  ©eorgen,  im  3)iooö, 

mö)t  feiten. 

—  moerens*  Gyllh.  Satnife,  in  feudjtem  3Hoos,  feiten. 

—  nitida*  Gravh.  2ln  Söalbeöränbern  im  2Rooä,  f>äuftg  au$  im 

Jünger. 
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Lomechusa  strumosa  F.  3'"  ©bentlmler  SMbdfoen  unter  einem  ©teilt 

bei  Slmeifen  gefunben. 

Atemeies  emarginatus*  Payk.   ©atni|  unb  bei  ©t.  ©eorgen,  im 

SRooa  in  ber  sJtäf)e  oon  Slmetfencolonien,  nldjt  feiten. 

—  paradoxns*  Gravh.  ©atnife,  bei  Slineifen,  feiten. 

Zyras  collaris  Payk.   $m  ©eminarögarten  im  erfreu  ̂ rfl^ja^r  bei 

Slmeifen  gefunben. 

Myrmedonia  humeralis*  Grav.  ©atnifc,  bei  Slmeifen,  feiten. 

—  fnnesta  Grav.   Seim  Spuloertrjurm  unter  ber  SHinbe  eine» 

Saumftrunfeö  bei  fd&roarjen  Slmeifen  gefunben. 

—  limbata*  Payk.  3n  2öälbern  in  2lmeifennefiern,  nid^t  t)äufig. 

—  laticollis*  Mark.  ©atniti,  bei  Slmeifen,  feiten. 

Aleuonota  rufotestacea*  Kr.   ©atnitj,  in  jroei  Staden  aufi  3Jlooi 

gefiebt. 
Notothecta  flavipes  Grav.  Sei  ben  ©ieben  Mügeln  unter  Steinen  in 

ber         von  9lmeifent)aufen  gefammelt. 

—  anceps  Er.  ©benbort  gefunben. 

Colpodota  atenima*  Gravh.  ©atnitj,  im  3Hooö  unb  in  ©d&roämmen. 

—  fungi*  Gravh.  ©benbort,  nid)t  feiten. 

—  orphana*  Er.  ©benbort,  nidjt  t)äuftg. 

—  laticornis*  Steph.  $n  SBälbern,  unter  sJ)ioo4  unb  ©äjroäininen. 

Amischa  analis*  Gravh.  ©atnift  unb  bei  ©t.  Georgen,  r)äuftg. 

—  exilis  Er.  ©benbort,  ni$t  feiten. 

Geostiba  circellaris*  Gravh.  ©benbort,  häufig. 

Dinar aea  linearis*  Gravh.  ©benbort,  nid^t  feiten. 

Liogluta  nitidula*  Kr.  Sei  ©t.  ©eorgen,  nid&t  ̂ auftg. 

Atheta  trinotata*  Kr.  Ueberau"  im  sUtooft,  jiemliä)  tyäufig. 

—  crassicornis*  F.  ©atnifc,  in  ©d&toämmen,  nidt)t  feiten. 

—  elongatula*  Gravh.  ©benbort,  nid)t  feiten. 

—  atrameutaria*  Gyllh.  Ueberau  in  ©ä)rodmmen,  nidr)t  feiten. 

—  palustris*  Kiesw.  ©atnifc,  in  feud&tem  9Rooft,  feiten. 

Aloconota  salcifrons*  Steph.  ©benbort,  feiten. 

—  gregaria  Er.   Älogenfurt,  in  ©firten  an  faulenben  ̂ ßflanjen, 

häufig. 

Gnypeta  c&rbonaria*  Mannh.  ©atnife,  auft  9Roo*  gefiebt. 

Ischnopoda  umbratica*  Er.  »ei  ©t.  ©eorgen,  im  SKooft,  feiten. 

—  exarata*  Er.  $n  ber  ©ntnife,  nur  einmal  gebebt. 
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Tachyusa  constricta  Er.  ©ainifc,  unter  angefd&roemmtem  Seifig  unb 

£aub,  in  Säajen,  niajt  fcäufig. 

—  coarctata  Er.  ©benbort,  aiemlio)  feiten. 

Falagria  sulcata*  Payk.  Satnife,  in  feud&tem  3Rooft,  ntc^t  feiten. 

—  sulcatula*  Gravh.  ©t.  ©eorgen  unb  ©atnife,  im  SWoo§,  Ijäufig. 

—  nigra*  Gravh.  (Sbenbort,  nid&t  &äuftg. 

—  obscura  Gravh.  3m  ©emtnarögarten  bei  fttulenben  ̂ ftanjen. 

Autalia  impressa*  Ol.  Sei  ©t.  ©eorgen,  in  $iljen,  ni$t  feiten. 

—  rivularis*  Grav.  ©benbort,  aud&  in  ber  ©atnifr  im  3Wooä,  feiten. 

Bolitochara  lanulata  Payk.  2ln  Sd&roämmen,  überaß  gemein. 

—  obliqua  Er.  Sei  ©bent&al  unb  in  bev  ©atnifc,  in  ©cjjrcäminen, 

niajt  häufig. 

Silusa  rubiginosa  Er.   %m  (Sbentlmler  äßälbdien  in  einem  inorfa)en 

Saumftrunf  gefunben. 

Leptusa  angusta  Aube..  Seim  Sßuloertfjurm,  unter  Saumrinben,  feiten. 

—  ruficollis*  Er.  ©atnifc,  unter  Sudjeulaub,  geliebt. 
Placusa  complauata  Er.  ©atnifo,  unter  Saumrinben,  ni$t  fetten. 

—  infima  Er.  ©benbort,  oft  in  grojjer  9ln$af)l. 

Gyrophaena  aftlnis  Sahlb.   Sei  ©t.  ©eorgen  in  Saumfdjiuämmcn, 

nia)t  feiten. 

—  nana  Payk.  Ueberau*  in  ©d(jn)ämmen,  nidjjt  feiten. 

—  manca  Er.  ©atnifc,  in  ©a^roämmen,  nid)t  Ipauftg. 

—  polita  Gravh.  Sei  6t.  ©eorgen  unb  in  ber  ©atnift,  nu$t  feiten. 

—  boleti  L.  ©atnifc,  in  ©djroämmen,  feiten. 

Myllaena  intermedia*  Er.  ©atnife,  im  2Roo8,  jiemlidj  feiten. 

Dinopsia  erosa*  Steph.  Sei  ©t.  ©eorgen,  in  feuchtem  9Woo$,  feiten. 

Hypocyptus  longicornis*  Payk.  %n  oerpiljtein  9Woo«,  fiberall,  aber 
nia^t  (läufig. 

Habrocerns  capillaricornis*  Grav.   ©atnifo,  im  9Kooft,  ni<$t  feiten. 

Leucoparyphus  silphoides  L  *  3m  ©röllertvälbdOcn,  feiten. 

Tachinns  flavipes  F.  ©atnifc,  auf  Slumen  unb  ©efträudfj,  häufig. 

—  hnmeralis  Gravh.  ©atnifc,  nur  einmal  gefunben. 

—  rufipes*  Deg.  Sei  St.  ©eorgen  unb  in  ber  ©atnifc,  im  SRoos, 

nid&t  feiten. 

—  marginellu8  F.  Set  faulenben  Spflanjen,  überall,  m$t  feiten. 

—  collaris*  Gravh.  Ueberau  ̂ äuftg,  im  @ra«  unb  SNooft. 

—  nmetarius  Gravh.  $m  jünger  unb  bei  faulenben  $  flanken. 

—  elongatiw*  Gyllh.  ©atnifc,  im  9)too$,  feiten. 
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Tachyporus  obtusus  L  *  ©atnifc,  im  9)ioo*,  Ijäuftg. 

—  abdominalis  F.*  ©benbort,  nid&t  tyäufig. 

—  solutus*  Er.  Ueberau  im  9Noo6,  ober  oereingelt. 

—  chrysomelinus  L*  UeberaU  im  ©ra«  unb  3Roo«,  Ijäufig. 

—  hypnorum*  F.  Ueberau"  fef>r  ̂ ättflg. 

—  macropterus*  Steph.  Sei  ©t.  ©eorgen,  im  üWoo*,  gemein. 

—  pusillus*  Gravh.  ©atm$,  nia)t  häufig. 

—  nitidulus*  F.  3m  ©raa  unb  9Roofi,  ©atnifc,  nia)t  feiten. 

—  ruftcollis*  Gravh.  ©atnifc,  im  3Hoo«,  feiten. 
(ftortfefcung  folgt.) 

(£lanJUi*n-$fut»ten  au*  ««rufen. 

IV.  Pirostoma  plicatula  Drap. 

©elbft  bei  biefer  unferer  fjäufigften  ©$lte6munbfdme<fe,  meldje 

nad&  ber  Mengen  Sichtung  tyrer  SJenuanbtfdmftftgruppe  burd)  21.  ©djmibt, 

unb  ba  fxc  bie  (Sfmraftere  be*  Staden«,  ber  ̂ rincipalfalte  unb  ber 

Unterlamette  ifjreft  ©efcaufeft  mit  großer  entfd)iebenl)eit  fefty&lt,  ioot>l 

ftet*  leicht  ju  erfennen  ift,  ftofjen  wir  auf  einige  ©djroierigfeiten, 

roenn  mir  ein  größere«  ftunbmateriat  biefer  ©#nede  na#  i&ren 

©onberbiCbungen  ju  fixten  unternehmen,  Stoffen  roir  un«  bie  3Wu§e 

eine«  ernfteren  Sormenfhibium«  nidjt  oerbriefjen,  fo  fiuben  roir  au<$ 

mand&e  nic^t  uninterejfante  @igentf>umlia)feit  ber  fdrntnerif$en  93or; 

fommniffe. 

P.  plicatula  ift  oottfommen  gcfteiitftinbifferent  unb  über  faft 

ganj  Europa  oerbreitet.  3m  Horben  reicht  fie  bi«  bergen  unb  ̂ etetfi* 

bürg,  im  Oflen  fc&Uefct  fte  u)r  9tel<$  mit  ben  galijifdjen  Karpathen 

unb  ben  »uÄläufem  ber  Hlpen,  fübroärt«  ftreity  fie  nodj  über  einen 

Xt)t\l  be«  Apennin,  im  SUefleu  in*  nörblid&e  unb  mittlere  granfrei*, 

©te  fe^rt  alfo  oflroftrt«  fäon  in  Siebenbürgen,  füb(i<$  bem  8al!an, 

©panien  unb  nod&  ben  nörbfia)en  3lii»läufern  ber  ̂renfien,  im  äBejten 

aber  ben  britifd&en  eilanben.  $&r  ̂ erbreitungfteentrum  liegt  weit 

nörblidj  ber  2Upen,  im  ©ebiete  be«  $ar$  unb  be«  Düringer  SBolbe«. 

$m  Innern  ifjre«  roeitgebefjnten  ftetd)efi  Ijerrfty  bie  tnplfdje 

:3ii$bi(bung  t&re«  ©efjäufe«  oor  unb  ift  bicfelbe  mit  geringen  ©dnoan* 

fuwgen  ber  ©röfre  fo  beftönbtg,  baf«  biefe  atterort«  *iemli$  häufige 

3$He&mu!ibfd&netfe  jur  wenig  beamteten  mirb.  ®ort  aber,  roo  ba« 

J^ier  M  »»  neU€  ©«biete  gewagt  fjat,  an  ben  QJrenjen  feine«  Steide, 
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war  e«  audj  $u  größeren  Slnftrengungen  in  ber  2lnpajfung  ge$mungeu, 

imb  wir  fel)en  an  bein  fonft  formbeftänbigen  ©efcäufe  bo$  f#on  mef)r 

ober  weniger  beutlidje  ̂ erfduebenljeiten.  ßoealformen  werben  au«* 

geprägt,  aber  audj  inbioibuette  ©onbergefhlten  erfreuten  ba^rotfe^en, 

wobei  ein  attmäljltdjer  ober  jäf>er  9tücffaII  $ur  ©tammform  nid)t  au«* 

geföloffen  bleibt. 

3>a«  grojje  ©ebiet  be«  mächtigen  Sllpenwalle«  fällt  eben  fäon  in  biefe 

@ren3|one  unb  bamit  inSbefonbere  aud&  unfer  fleine«,  bur<$  reiche  äb* 

roc^«tung  in  ber  Sobenbeföaffenffeit  au«ge$eid>nete«  ©erglanb  Kärnten. 

(Sine  genauere  93ergleid&ung  unferer  gunbe  mit  ben  topifdjeu 

©effaltungen  von  P.  plicatula  au«  bem  fo  weit  entfernten  33er* 

breitungfteentrum  jeigt  un«,  mit  welker  93elmrrli#feit  ba«  £f)ier  in 

ben  oerfefciebenften  fiebenöoertiältniffen  bie  g&avaftere  feine«  ©ef|äufe« 

bewahrt  jwt.  2Bir  fönnten  fagen:  3n  allen  X&eilen  unfere«  Sanbe« 

begegnen  wir  unter  anberen  3lu«bilbungen  folgen,  weldje  ben  tupifdjen 

gleiten  —  unb  boa)  läf«t  ftc^  faum  irgenbwo  ein  alleinige«  #crrfc$en 

be«  Xupu«  conflatieren.  Seränberungen,  2?erfd»ebcn()eiten  gewinnen 

me&r  ober  minber  bie  Dber&anb.  &«  wirb  un«  babei  aber  ein  anbere« 

TOb,  al«  bei  P.  dubia  Drp.  Sei  biefer  lefcteren  empfanben  wir,  mit 

welker  #eid&tigfeit  fie  bie  Snpaffung«änberungen  ausfährt,  wäljrenb 

un«  P.  plicatula  füllen  läf«t,  wie  fdjwer  e«  il)r  wirb,  fi#  baju  ju 

verfielen. 

2>ie  mäcbjigfte  ©röjjenentwicflung  von  P.  plicatula,  bie  Varietät 

major,  A.  Sch.,  vom  2lutor  in  eine  forma  grossa  mit  ben  SMmeit' 

fionen  14 :  3  7,— H1/,  mm  unb  forma  elongata  mit  ben  2>imenftonen 

15—17 : 22/8— 3  mm  gerieben,  ift  in  Kärnten  in]  auftgejeidjneter 

©<&ön&ett  pertreten,  Slamentlid)  ift  ber  füblitfe  ©teilabfall  ber  ©atnife 

reid)  an  mitunter  wa&r&aft  prächtigen  9iiefenformen  unferer  ©d&liefe* 

munbfäneefe.  2)a«  gröfjte  vom  Serfajfer  am  ©üboftabfaH  ber  ©farbin 

aufgefunbene  (Somplar  jeigt  bie  ftimenftonen  18  : 4  mm,  übertrifft 

alfo  noaj  bie  bi«f)er  belannte  aWarimolgröfje.  3)te  ©eljäufe  Imben  &ter 

faft  häufiger  $imenfion«verl)ältniffe,  meldte  ber  forma  grossa  juju= 

rennen  finb,  normale,  Iräftige  SHippung  unb  2Wünbung«d)araftere.  $ie 

in  ben  prächtigen  ©teilwalb  abgeflürjtcn,  bemooftten  ftel«trfimmer 

finb  ber  beliebte  2lufen!$alt  ber  ©djnecfe.  £ier  fanb  ber  93erfaffer 

aud)  ein  ßjemplar  ber  forma  dextrorsa,  bie  recht«*,  alfo  oerfe^rt= 

gewunbene  gorm  von  P.  plicatula,  wa«  infoferne  von  befonberem 

^ntereffe  ift,  al«  e«  für  felbe  ba«  erfie  bi«her  aufgefunbene  ©remplar 
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biefer  bei  unferen  Schliejjmunbfchnecfen  überhaupt  aujjerorbentlich 

feltenen  Aberration  oorfteHt. 

5Der  (Songfoineratroall  ber  ©atnifc  beherbergt  wo(;l  aud)  an  feiner 

^corMeUe  grojje,  ber  var.  major  A.  Seh.  jugehorige  ©eftalten  oon 

P.  ylicatula,  weife  ̂ ier  häufiger  ber  f.  elongata  entfpredjen,  aber 

ue  flehen  bafelbfl  in  ber  3ahl  gegenüber  Heineren  gönnen  fä)on 

bebeutenb  surfief  unb  werben  oon  Dflen  gegen  Sßeften  &u  immer 

feltener. 

Schöne,  mitunter  fe^v  anfehnliche,  aber  cittfdjteben  flach«  unb 

grobrippige,  ja  aud)  auffaHeub  weitläufig  gerippte  Stusbilbungen  oon 

P.  plfcatula  treffen  wir  in  ben  ©fluchten  unb  Sftilbbnd&gröben  unferer 

flarawanfen,  —  oereinjelt  unter  tueit  Heineren  ©eftalten,  weife  fauin 

bic  normale  ©röfje  erreifen,  auf  in  ben  ßarnifd)en  unb  ©ailtlmler 

3ltpen.  $iefe  oereinjelten  ©röfcen,  weife  neben  Fleineren  ©enoffen 

uoö)  an  bie  Dimcnfionen  ber  var.  major  heranreifen  unb  meift  ber 

f.  elongata  entfpref  cn,  bürften  mol)l  faum  mehr  ben  Söert  einer 

Varietät  beanfpruf  en  fönnen,  obwohl  mandje  ben  Ginbrud  oon  gut 

gefennjetf  neten  Sonberbilbungcn  mafen.  60  floften  mir  f)ie  unb  ba 

auf  einzelne  (Jremplare,  weife  oollfommen  ber  Varietät  roscida  Stud. 

gleiten,         ftub  bieö  auffaßenb  fflanfe  ©eftalten  mit  nif  t  runbs 

lifer,  fonbern  geftretft  birnförmiger  SMfinbung.  SBir  fiebert  babei  oor 

bem  fprungmeifen  Auftreten  einer  ©onberbilbung,  weif  e,  eigentlich  in 

Cberbaiern  Jeimifd},  naf  einem  oon  ©reblcr  an  21.  ©fmibt  jur  2ln* 

fift  mitget^eiCten  ©remplare  oon  lefeterem  auch  ou«  £irol  gemelbet  ift. 

$a  um  aber  roeber  au«  biefem  Öanbe,  nod)  aus  Äärnten«  anberer 

9Jafbarffaft  ein  jahlreifereft  $orfommen  folfer  ©ehäufebilbung 

unferer  Pirostoma  befannt  ift,  motten  roir  annof ,  wie  auch  in  anberen 

Jällen,  menn  nur  oereinjelte  ©yemplare  einer  2trt  irgenb  roetcher  an 

weit  entferntem  Drte  l;errfdt)enben  Sonberbitbung  gleichen,  biefe  ©in* 

jelnoorfommniffe  nicht  ber  Varietät  felbft  gleifmerttg  erachten.  Um 

fie  fax  näher  ju  benennen,  tonnten  mir  felbe  mit  forma  roscida 

Stud.  auszeichnen. 

öefonber«  beachtenswert  ift  ba*  ̂ orfommen  ber  3tbff  waf  ung^ 

bilbung  var.  superflua  Meg.  unferer  P.  plicatnla.    Leiber  ift  baft 

8ilb  biefer  @ntwtdlung*form  felbfl  in  ber  fritifchen  «eurtheilung 

31.  Sc&mibt«  fo  oerff  wommen  gezeichnet,  bafft  wir  bafcfelbe  oorerft 

forgfältig  au«  bem  oon  ihm  angeführten  ̂ ortommen  bei  ©urnife  er* 
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ganzen  uiib  von  ber  miterf$einenben  ä§nli$en  Varietät  couvallicola 

West,  abgeben  muffen. 

Unfcrc  P.  plicatula  var.  superflua  Meg.  von  ber  ©urnifcer 

©d&lud&t  l)at  ein  fälanf  fpinbetförmige«,  an«  11  nur  fä)wad&  aufi* 

gewölbten  aßinbungen  gebilbete«  ©e^äufe,  wela)e«  §iemlidS>  gleid&mä&ig 

bid&t*,  nur  wenig  wellenförmig  gerippt,  rötylufcbraun  unb  fe$r  fparfam 

weif*  gefirmelt  ift.  $ie  SUünbung  liegt  in  ber  ©e&äufea#fe,  ijt 

runblid&,  mit  bräunlid&roeijjem  Saum  unb  ebenfo  gefärbten  galten. 

$ie  Unterlamelle  bleibt  innen  einfa$  unb  ift  vom  ßnie  an  bi«  §um 

SRünbungftranbe  lang  parallel  jroeifpaltig  gegabelt,  bie  ©pinbel* 

lameHe  bi*  unter  ba«  Ante  ber  Unterlamelle  bogig  oorgejlrecft  unb 

beutlid&  ftd&tbar,  ber  ftarfe  ©aumenwuljt  breit  unb  rein  weife.  £>ie 

©e^dufebimenfionen  finb  10—11  :  2  mm.  3n  ber  fd&attigen  unb  feud&t« 

Fielen  ©urnifcer  ©dj>luc$t  finben  mir  bie  jierliä>  Scfmedfe  mit  bem 

graufd&marjen  Styerdjen  ni$t  feiten,  am  IjäuftgjUn  an  bemoosten 

gelfcn  ober  unter  größeren  Steinen,  —  mit  jugleicfc,  aber  iti$t  fo  jaln** 
retdj)  i§re  näa)ften  SBerroanbten :  P.  plicatula  var.  convallicola  West, 

unb  var.  major  forma  elongata  A.  Sch.,  —  weit  läufiger  alft 

alle  ©eftaltungen  unferer  P.  plicatula  beren  entferntere  «erwanbte: 

P.  densestriata  Rossm. 

S)ie  Varietät  convallicola  West,  ift  unferer  superflua  aufjer* 

orbentlidj)  &f)nlt$,  —  fafl  gleiä).  SDaö  ©cf)äufe  ift  von  gleicher  ©eftalt 

unb  Jarbe,  nur  bie  SRippen fireifung  an  bemfelben  nidjjt  gan$  gleiaj- 

mäfjig :  an  ben  brei  erften  Söinbungen  beinahe  ganj  feljtenb,  über  ber 

©efyäufemitte  bid^t^  barunter  etwa*  weitläufiger  fd&arf  feinrippig.  3)ie 

SHÜnbung  geigt  faum  einen  Untertrieb,  nur  an  ber  Unterlamelle  be* 

merfen  wir  audj  innen  unter  ben  3nterlamettarfalten  einen  feinen 

jweiten  3l|i. 

£)aburd&,  baf*  an  biefer  wie  an  ber  porigen  »arietät  bie  ©es 

(tfufebimenftonen  aud&  wo^l  etwa«  june^men,  bie  Lippling  bagegen 

an  Jein^eit  oerliert,  nähern  fid&  bie  ©eftalten  ganj  aHmäf)li$  ber 

tupifd&en  ober  enblia)  ben  gönnen  unferer  Varietät  major  A.  Sch. 

mt  anberen  Korten:  $ie  brei  angeführten  „Starietäten"  ge&en  burd& 

bie  tupifd&e  ©eflaltung  in  einanber  über  unb  wir  finben  nid&t  allein 

in  ber  ©urntfcer  Sdjlud&t,  fonbern  im  ganzen  3uge  ber  Satnifc,  wie 

aud&  in  ber  unteren  ©ergregion  unferer  flalfjonc  überhaupt,  alle  brei 

SluSbilbungen  neben  einanber,  mit  örtlid&em  $or$errf$en  ber  einen 
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ober  ber  anbeten  unb  gleidjjeitigem  »ereinjeltcn  SHitoorfornmen  ber 

tppif^en  gönn  unfercr  P.  plicatula. 

ßießt,  wie  bie«  in  unfercr  ©atnifc  leidet  erhalten  werben  fann, 

eine  grofee  3nbimbueiu,a&l  ber  P.  plicatula  oor  un«,  fo  gelingt  eft 

mtföroer,  nod)  ein  onbere«  <£|trem  be«  ®ef)äufebauea  unfercr  ©d&nede 

tjerautgugreifen :  bie  var.  attennata  Zgl.  Die  oberften  oier  bis  fed&ft 

ffiinbungen  finb  an  biefer  »Übung  beft  ©efyaufeft  faß  von  gleicher 

Breite,  bie  folgenben  nehmen  jiemlia)  rafdfr  jur  normalen  ju,  un  b  nu 

bie  lefcte  jte^t  fta)  gegen  bie  Meine,  runbliäje  SMünbung  etroaft  jurücf. 

Diefe  jeigt  »ollfommen  getreu  bie  <Sl)araftere  bcr  P.  plicatula  Drp., 

roie  auef)  bie  Silbung  be«  Badens  unjroeif etyaft  nur  eine  folc&e  er« 

rennen  läfftt.  9Mit  SRofdinäßler  unb  3W.  o.  ©adenftein  galten  mir  unft 

für  berechtigt,  unfere  fo  gefdnlberte  jjorm  aus  ber  Satnifo  niüjt  ber 

P.  lineolata  Held,  fonbern  aud)  toirf (id^  ber  P.  plicatula  Drp.  ju« 

$ured>nen,  beim  fte  ift  lu'er  mit  ber  tupifd&en  unb  ben  mitoorfommenben 
anberen  ©eftaltungen  (euerer  2lrt  bur$  aflmä&liüjften  Ucbergang 

oerbunben. 

3n  ber  ßalfjone  fe&lt  P.  plicatula  aud)  über  ber  $oljgrenje 

nicr)t  ooUftänbig,  ifi  aber  f)ter  freiließ  fdjon  jiemlid)  feiten  unb  t)ä(t 

ft$  unter  Steinen  oerborgen,  um  nur  bei  nafjer  äBitterung  ftdt)  (jeroors 

juroagen.  Die  (Belaufe  finb  föjfanf,  ftartfäjatig,  feingerippt,  mit  fleiner, 

ftarf  üppiger  SRünbung,  ruetd^e  frftfiige,  fd&arfc  galten  trägt.  Diefe 

entfdjieben  alpinen  formen  unfercr  ©djnecfe  fönnen  mir  mit  <Sid)er* 

t)eit  jur  var.  alpestris  Cless.  jagten.  Von  var.  superflua  Meg.  finb 

biefelben  bur#  bie  grofje  Jeftigfeit  beft  ©efjäufeft,  ben  gänjUc&en 

Langel  ber  ©tridjelung  unb  bie  roeifje,  fafl  bidffä)alige  SRünbung 

unterf  (bieben. 

Die  breite  Schiefer»  unb  Urgebirgöjone  Dörntens,  in  meldtet  au 

günftigen  Stellen  in  SBälbew  unfere  P.  plicatula  fafl  nirgenbft  fefjlt, 

bringt  nur  roenig  auftgefproeftene  ©onberformen  berfelben  §ur  Stuft* 

prägung.  häufig  finb  eft  (eife  9bf$roädjungen  ber  tnpifdjeft  2tuftbilbung, 

mtldfe  mir  aber  niajt  mit  gleicher  Sntenfität  fcerrfd&enb  finben  unb 

aua)  faum  jur  var.  superflua  rechnen  bQrfen.  Dafür  tritt  entheben 

unb  fafl  in  gröfeter  Verbreitung  eine  Jorm  senex  West,  auf,  bie, 

wenn  fte  ben  SBert  einer  Sarietat  beanfpru$en  miU,  fldr)  alft  eine 

äfjnfidje  Steigerung  ber  tnpifdjen  Sfjaraftere  barfle0en  mufft,  roie  mir 

bie«  an  P.  dubia  var.  speciosa  A.  Sch.  fennen  (ernten.  P.  plicatula 

var.  senex  W.  ift  oom  3lntoi  auft  Dberitafien  unb  ©teiermarf  an» 
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geführt,  imb  oon  lefeterer  gunbfphäre  bürfte  fie  nad;  Kärnten  in  beffen 

©chieferjone  retten.  2lla  (Sigencharaftere  jeigt  baö  jtemlid)  anfehn* 

lid)e  ©eljäufe  mit  ben  $imenfionen  13  :  3  mm  rein  fpinbelförmige 

Oeftalt,  fräftige,  wellenförmige,  jiemlia)  jtumpfe  Lippling  mit  feiner 

üuerftreifung  bajmifchen,  unb  fpariame  lichtere  ©tridjelung.  $ie 

runbe,  mäftig  grofte  SHünbung  hat  weiften,  jtemlich  breit  jurüefgebogenen, 

bieten  Saum,  biefe,  innen  einfache,  außen  in  jroei  feine,  parallele 

galten  »erldngerte,  weifte  Unterlamelle,  bogige,  beutlich  uortretenbc 

©pinbelfalte  unb  nur  mäßig  flarfen,  breiten  ©aumenwulft. 

2Bie  mir  feigen,  entfernt  fich  auch  biefe  3tuöbtlbung  burd()  fein 

Werfmal  weit  uom  £opuft  unb  wir  fönnen  uns  nicht  munbern,  wenn 

burdj  entfprechenbe  fleine  Differenzen  in  ben  Dimenfionen  ©eftalten 

erfcheinen,  welche  ben  früher  betrachteten  „Varietäten"  grossa  unb 

elongata  gleiten,  aber  boch  nod)  ihren  Urfprung  aus  ber  var.  senex  W. 

perratf>en.  ©in  äuffchwung  ju  at)n(t<^cn  ©röften,  wie  wir  fie  in  ber 

Äalfjone  Kärntens  fennen  lernten,  ifi  in  ber  ©chieferjone  nicht  $u 

bemerfen,  nur  l)ie  unb  ba  ein  fdjudjtevner  Seginn  erfennbar  unb  an 

einzelnen  befonber«  günftigen  Orten,  namentlich  in  einigen  sJiuinen, 

welche  ja  burdj  ben  Hörtel  unb  3)tauerfd)utt  eine  fleine  S*alfregion 

fetjaffen,  fogar  ftärfer  angefangen,  inbem  bie  Mehrjahl  ber  ̂ nbioibueu 

bie  normale  ©röfte  tiberfdhreitet.  3m  allgemeinen  fönnen  wir  erfahren, 

bafft  am  ̂ dufigfien  ein  guter  Mittel  fcblag  ber  £ntwicflimg  r)errfcht, 

ber  meift  jener  ber  Varietät  seuex  näher  fteht  unb  fich  nicht  aüjuwcit 

baoon  entfernt. 

Einige  auffallenbere  (Srfdheinungen  feien  Ljior  nod)  furj  berührt. 

3m  oberen  SRöHthale,  in  ber  Umgebung  ber  9iettenbadjer  9llpe  unb 

im  2RaHnifegraben  begegnen  wir  Keinen,  ber  var.  alpestris  ähnlid)cu 

öilbungen  unferer  Pirostoma,  welche  nicht  nur  einen  befonbera  fforfen, 

weiften  ©aumenmulft,  fonbem  an  biefem  auch  fi«c  fc^r  beutliche 

©pur  oon  beffeu  unterer  gälte  befijjen.  Da  nun  einige  oon  ben  fo 

gearteten  ̂ nbroibuen  noch  überbie«  bie  ©eftalt  oon  Cl.  attennata  Zgl. 

jeigen,  währenb  fie  jroeifelloö  nur  P.  plicatnla  Drp.  oorftellen,  fo  ift 

auch  f)itr  *rofe  b?Q  v°n  8.  Sdjmibt  hervorgehobenen  ÜRerfmalefc  ber 

silnbeutung  einer  unteren  ©aumenfalte  fein  ©runb  oorhanben,  biefe 

gönnen,  welche  alfo  ganj  ber  Cl.  attennata  Zgl.  entfprechen,  jur 

P.  lineolata  H.  jieheu. 

öei  ben  Ruinen  befi  „Sdjwarjen  ©cbloffeft"  füblidt)  uom  Offiacher 

See  unb  bei  benen  ber  Äraiger  ©chlöffer  erfcheinen  unter  einer  groften 
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$tetyrjaf)l  von  @j:emylattn  ber  var.  senex  W.  unb  im  u
oUftiinbigen 

Uebergange  mit  btefcr  tform  f  leine  unb  im  ̂ erljältmö  bod)  bauchige 

©eftaUen  von  P.  plicatula,  welche  $MXQe  bei  2  5  tum  ©
reite  bc8 

©cbäufcä  nur  9—10  mm  Sänge  bcftfelOcii  aufmeifeu.    Lippli
ng  unb 

iKunbungftiaUen  finb  etwa«  feiner,  aU  bei  ber  m
itoorfommenben 

var.  senex.    3n  ju  (geringer  Slnjo^l  oorlmnben,  um 
 olö  £ocalform 

flehen  ju  tonnen,  finb  biefc  Bwerge  bod)  infofevne  oo
n  3ntereffe,  al« 

iie  bei  ttraig  unter  größeren  ©teinen  in  ©efeUfcfjaft  oon  einer
  gleta)= 

TQÜ4  jiuergl)aften  P.  pumila  unb  befonberö  großer  Cl.  var
ians  Zgl. 

fici>  aufmalt. 

SDa  bei  P.  plicatula  albine  Grnnplare  eine  große  ©eltem)eit 

fmb,  wirb  e«  erwähnenswert,  baf«  eft  bem  «erfnffer  gelang,  ein  fofc&
e* 

audj  in  Kärnten  aufjufinben,  unb  jwar  tief  unter  groß
en  I)ernb= 

geftur$ten  ©teinen  an  ber  bamalft  noef)  oon  tid)tcin,  l;ocf;ftäiniiugen 

Sttalb  begatteten  9Jorbfeite  ber  Jiuine  Xaggeubrunn.  (Sö  ̂ atte  ein 

3raufia;weißeä  £l)ter  im  reinweißen,  unoerwitterten  ©efulufe  oon  ber 

9hi3bilbung  ber  var.  senex  W.  (Sin  jweite«  @£emplar  von  berfelben 

giinbflette  |eigt  eine  blafft  bräunlidjweiße  ©eljäufefärbuug. 

SBte  auft  biefer  «einen  ©tubie  erftd)tli#,  bringt  es  auc&  P.  plica- 

tula ju  ganj  bebeutenben  SBeränberungen  im  ©eljäufcbau  unb 
 ift 

Äärnten  befonber*  reid;  an  auögejeiajneten  $erfdjiebeiu)eiten  
beftfelben. 

Stellen  mir  3.  33.  bie  prächtigen  ©rößenformen  oom  ©übabfat
t  ber 

eatnifc  ben  fleinen  unb  fdnnädjrigcn  ©eftalten  oon  unfe
rer  var.  al- 

pestris  CK  ober  bie  weitläufig  gerippten  ©el)äufe  bev  
P.  plicatula 

au*  bem  Sotblgraben  ber  fein  rippenftreifigen  var.  su
perflua  Meg. 

oon  ©urnife  gegenüber,  fo  finb  bieö  ganj  auf  fattenbc  
ertreme,  wie  wir 

fie  oon  ber  im  allgemeinen  afo  beftänbig  erachteten  Cl.  p
licatula  mct)t 

oermut&en.  9lu#  bei  biefer  übrigen«  gefteiuöinbiffcrenten  
©dt)ließmunb> 

fdmetfe  treffen  wir  bie  größte  'öiannigfaltigfeit,  bie  mäctyigft
e  ®nU 

roteflung  in  ber  äalfregion,  inftbefonbere  in  beren  ©renjj
onc  gegen 

ben  ©d&iefer.  2)ie  ©efreferregion  fetbfi  aber  läfst  bi
c  unferer  P.  plica- 

tnla  eigene  »eftdnbigleit  wieber  $ur  ©eltung  fommen  
unb  wMteljen 

jumeifl  t>or  fo  feinen  ftbfuifitngen  geringer  ißerän
berung  beft  Xnpuft, 

baf«  e*  oft  nm)t  leiajt  wirb,  beren  »ilb 
 neben  ben  inbioibuetten 

eigenformen  fcftju&alten,  unb  unmöglich,  es  mit  ©orten 
 fo  pi  seinen, 

bafß  e«  ft#  vom  Stwu«  genügenb  abgebt.  Söir  Wi
men  bann  wof>j  mir 

erjremformeu  fa^ärfer  feii^eicfciieii.        ,van&
  o.  ©allen  fie  in. 
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Hieine  IBitf^eilungen. 

V  Cfcriergratlj  &rani  Wodjelt,  ©rofeffor  bes  ©ergwefeno  au  ber  I.  (.  ©erg* 

afabemie  feoben,  (Sfyrenpräfibent  bes  ©erg--  unb  f)üttenmännifa)en  ©ereineä  für 
Steiermnrf  unb  Äärnten,  ©eftfcer  bcr  G^renmebaiUe  für  40jäbrige  treue  Dienfte  ic.  :c ., 

bat  am  23.  Jänner  I.  3.  um  8  U$r  abeuW  feine  Vebenifa)id)t  oottenbet. 

%m  4.  3uni  1835  in  Dberltebia)  bei  ©tymtfaH'tipa  geboren,  abfoloierte 

Modelt  bie  ©ergafabemle  in  6$emnifc  unb  mar  bafelbft  aua)  ©rofeffors.«fitftent. 

Dann  bis  jum  3ö^e  1872  als  SRarffdjeiber  unb  Bauingenieur  bei  ber  Salinen» 

btrection  §all  in  Dirot  praftifd)  oerwenbet,  würbe  $oa)elt  im  3>a)re  1873  als 

^rofeffor  ber  ©ergbau«  unb  SRartfdjeibefunbe  an  bie  f.  !.  ©ergafabemie  $eoben 

berufen,  an  weldjer  berfelbe  1877  btö  1870,  bann  1801  bi$  1893  aua)  alö  Äector 

fungierte.  3m  §af)tt  1800  erfolgte  beffen  Ernennung  §um  Oberbergrattje.  Dem 

»erg-  unb  $üttenmännifd)en  «ereine  für  Steiermart  unb  Äärnten  gehörte  er  feit 

feiner  Örünbung  bura)  25  3a$re  als  »iitglleb,  Dbmann«Steu*ocrtreter  unb  Dbmann 
au,  bi*>  er  im  ̂ at)re  1807  reftguierte,  naa)bem  er  bar  in  ebenfo  ebrenooU  als  er- 

jprieftlia)  gewirft  tyattt.  Die  ocrfammelten  ©erg»  unb  .^üttenmänner  ernannten 

ben  bodjoerbienten  (Sotfegen  in  ber  2öanberoerfammIurg  311  Cifenerj  aui  Danf= 

barfeit  §um  (Sljrenpräfibenten  beä  Vereines. 

®anj  im  Stillen  feierte  ber  ©erblta)cne  im  %at)xt  1808  feine  26jaljrige 

2e§rtb,ätigfeit,  rourbe  aber  ba  von  einem  folennen  gfatfeljuge  unb  b>r$lta)en 

Stationen  ber  «fabemifer  überrafa)t.  1892  bie  1894  gehörte  Soweit  aua)  bem 

(3emeinberatb>  an  unb  rourbe  in  ben  Drtofdjulratl)  unb  «usfcffufe  ber  gewerblta)en 

3rortbtfbung§fa)u(e  gerollt,  weldje  Stelle  er  bis  roenige  Tage  oor  feinem  Tobe 

befleibete.  Der  ©ertretungstörper  notierte  itjm  für  bie  f)öd)ft  erfprtefjlidjen  Seiftungen 

ben  Danf.  1897  rourbe  SRoa)elt,  nadjbem  er  fa)on  mehrere  3«()*«  <>l°  8erggeria)t** 

beifiter  fuuctionierte,  wm  2aienria)ter  im  öergroefen  ernannt,  SKit  feiner  geliebten 

Öattin  ßlife  lebte  er  in  ber  glüctlia)ften  Cf|e.  Sie  gieng  tl)m  1804  im  Xobe  oorau*, 

unb  non  btefer  3<it  an  Träufelte  9loa)eIt,  biö  er  feinem  Selben  im  64.  Sebenojaf)re 

erlag.  Än  feiner  ©a$re  trauern  fünf  unmünbtge  Äinber,  ein  SWeffe,  ber  an  ber 

Wflbemie  fieoben  ftubiert,  unb  fein  ©ruber. 

3Rtt  9)o$elt  fdjieb  eine  £eua)te  ber  bergmannifdjen  SBiffenfdjaft.  Wodjelt, 

ber  aua)  SittingerS  Sdmle  bura)gemaa)t,  mar  auf  beut  praftlfdjen  unb  M}eoretifä)en 

Gebiete  beö  ©ergroefenö  eiue  Kutoritftt  erflen  Stange«.  9?aa)  ber  oteljä^rigen  ©or« 

fdjule  beim  praftifa)en  ©ergbau  roar  er  fobann  bura)  26  3atyre  ein  ebenfo  tüa)tiger, 

als  liebenawürbiger  ©rofeffor  unb  nebftbem  fdjriftfteHcrifa)  tl)ätig.  Die  gaii3e 

jüngere  moutanijtifd)e  Jßelt  gieng  bei  Unn  in  bie  Sdjule,  liebte  unb  cljrte  il)n, 

unb  bie  Seobnec  ©ergofabemie  oerbanft  311m  Xbeile  tfjm  iljren  Äuffdimung.  Seine 

lefcte  (Srubenfabrt  roar  baftfr  eine  gläujenbe.  (Brofj  waren  bie  Gerungen,  ̂ lloo 

bie  (Sonbolen^en  unb  geroibmeten  5tränje.  Äbenbe  beim  6a)eine  ber  Grubenlampen 

bewegte  fid)  ein  enblofer  ̂ ug  oon  Seibtragenben,  in  erfter  Steide  bie  ©erwanbten, 

ber  Veljrförper,  bie  SHabemifer,  aüe  ©ettretungen  bergmänniidjer  Korporationen, 

aus  Äflrnten  .^crr  ̂ ergfjauptmann  ©leid)  unb  Dbcrbergratl)  Seelanb,  ©ergarbeitev 

mit  i^rer  ÄapeUe  u.  f.  f.,  b«nau«J  jum  §ricbr)ofe  im  2Rül)ltbale,  unb  alö  ber  fyriefter 

feinen  Segen,  bie  Corpooertretungen  mit  bem  ©ergfdnoerte  bao  Fidut  it  gefprodjcn, 
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feierte  ber  Bräftbent  bes  Berg«  unb  biittenmännifäjen  Vereines  beii  Eingegangenen 

mit  ben  fcbli$ten  Sotten : 

$rauernb  umfieben  tote  als  getreue  5aa)genoffen  bie  ©rube,  n>ela)e  unfer 

alter  ftreunb,  unfer  roatferer  ©^reuprfifibent  Dberbergratb  Jioa)elt  foeben  befahren 

bat ;  ein  SNanu,  beffen  ganzes  Seben  unb  SDirfen  ber  (£rfa)liefjung  ber  Xeufe  ge- 

golten r)ot ;  ein  Hann,  ber  al$  Bürger,  alä  ̂ amilienoater,  als  Jennifer  unb 

£e$rer,  als»  Bereins»  unb  Berufegenoffe  oon  jebermann  geartet  unb  geliebt  mar, 

ber  U)n  fannte.  $ura)  ein  Blertelja&rbunbert  ftanb  91o<frelt  an  ber  6pt*e  bes 

Steig«  unb  büttenmämtifeben  Bereines  unb  bat  bura)  felbftlofe,  jtelberoufste.  nimmer 

mäbe,  mit  perfönlidjen  unb  materiellen  Opfern  oerfnüpfte  9trbeit  ben  $an!  »er» 

bient,  ber  iljm,  bem  leiber  fa)on  franfen  Hanne,  auf  ber  SBanberoerfammlung  in 

©ifenerj  bura)  Ernennung  jum  Qtyrenpräfibenten  gesollt  mürbe.  2)en  Bergmann^ 

ftanb  f>at  ber  Sereroigte  fjoib  gehalten,  al*  ecbjer  »ergmann  trat  91oa)eIt  feine 

erfte  ©<$ia)t  an  unb  als  ea)ter  Bergmann  gteng  er  oon  ber  testen  Sa)ia)t.  SBir 

Gaben  fljn  oertoren,  benn  er  ift  hinübergegangen,  oon  mo  e$  feine  Umteb>  gibt. 

Kber  fein  ©eift  wirb  bjnfort  bei  uns  »eilen,  fo  lange  bos  golbene  Banb  ber  ®e» 

ineinfamfeit  unb  magrer  Berufstreue  uns  umfajlingt.  So  fmt  es  $oa)elt  geroollt 

Unb  nun  ben  (elften  ©ruft: 

„2 e  b  e  m  o  b  l,  e  b  l  e  r  $  r  e  u  n  b  !  2)  u  ()  a  ft  r  e  b  l  i  a)  2)etne®a)ia)t 

»erfahren,  ^  a  ft  e  8  e  b  r  1 1  a)  mit  und  gemeint.  JDarumfeitn 

Sieb'  unb  2)anfbarfeit2)ir  f>  e  u  t  e  oon  aU  Seinen  ©etreuen 

bas  le|te  @lü<f  auf!  gebraut." 

„@lü<f  auf!"  rolbertonte  et  oon  ber  oiettöpfigen  Henge  in  bu  92ac^t 
binaud;  ber  3Wännerü)or  ftimmte  baS  ©rablieb  an  unb  trauernb  gieng  man  oon 

ber  ©rabfWtte,  bte  ein  fa)önes  $er*  umftbliefii.  K.  I.  P.  F.  8. 

f  ̂rofeflor  $r.  Aar!  9ritbrü|  6Iau8.  9lm  17.  Sänuer  oerfa)ieb  naa)  lurjem 

Seiben  ber  berühmte  Soologe  £>r.  Ä.  5-  Glaus,  emeritierter  Brofeffor  ber  Söiener 

llnioerfttät,  roirfltajeS  Wttglieb  ber  faiferl.  SITabemte  ber  Sßiffenfa)afteu,  Witter 

bei  $eopolb*Crben3  :c.   Glaus  mar  am  2.  Jänner  1835  ju  $effen=6affel  geboren 

unb  ftubierte  feit  1854  Hatb>matif  unb  9toturioifienfd)aften  in  Harburg,  feit  1856 

Soologie  in  ©iejjen  unb  erroarb  1857  ben  pl)ttofoptyiftt)en  $octorgrab.  1858  Ijabt« 

Uticrte  er  fidj  an  ber  Unioerfttfit  Werburg  als  Brioatbocent,  gieng  in  gleicher 

€igenfa)aft  1859  naa)  ffiürjburg  unb  rourbe  r)ler  1860  aufierorbentlic^er  Brofeffor 

ber  Soologie.  1863  feb>te  er  als  orbentliü)er  Brofefior  naa)  Harburg  3urücf,  gieng 

1870  nad^  ©ötttngen  unb  1873  ald  orbentlia)er  Brofeffor  für  Soologie  unb  oer« 

gleia)enbe  Anatomie  naa)  SBien,  mit  meiner  Stellung  bie  Leitung  be«3  anatomifeben 

3nftttute*  an  ber  «Hener  Unioerfiifit  unb  bte  Stelle  bes  fctreetorfl  ber  aoologifae» 

Station  in  QTrieft  oerbunben  mar. 

Bereits  1876  mürbe  Glauö  jum  correfponbierenben,  1888  jum  mittlidjen 

JRttgliebe  ber  faiferl.  Hfabemie  ber  SBtffenfa)aften  gemalt.  9(nläfslia)  feineä  oor 

einigen  Sauren  erfolgten  5Rudtrittts  rourbe  ibjn  bafl  Stitterfreu)  bes  Seopolb»Drbenfl 

»erliefen. 

Gtaud  mar  bura)  unb  bura)  moberner  3ootoge,  überzeugter  Mn^änger 

Darroin«,  babei  gemflügt  in  feinen  9tnfa)auungen.  ®r  bielt  fla)  nur  an  bad  Xfyat* 

fna)(i<be  unb  oetmieb  aOe  füfjnen  $npotljefeii.    Gr  mar  ein  roabrer  frreunb  unb 
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>>elfer  ber  Stubeiiten,  bie  ev  unterfltifcte,  wo  er  tonnte,  unb  erfreute  fta)  trofc 

feiner  Strenge  in  ©iubentenfreifen  groftcr  S3eliobtb,eit.  SDlefe  befugten  benn  au$ 

gafylrriibjt  feine  Siorlefungen,  in  benen  er  eö  oerftanb,  fern  oon  aller  St&önrebnerei, 

ftreng  (ogii$  unb  fadjgemäft  fia)  feinem  frorerfreiS  oerftlnblia)  ju  machen. 

G (auö  oerbanft  bie  Sßtffenfdtaft  roefent(i$e  Vereiterungen  namentlich  ff'uv 
fidftlta)  ber  nieberen  iljienoelt.  ©«reitö  18ö8  fdfiieb  er  „Ueber  ben  »au  unb  bie 

(rntroidlung  ber  niebeven  Gruftaeeen",  1860  „©eiträge  wr  Äenntni«  ber  ©ntomo* 

ftraeeen"  unb  über  ..Phvsophora  liydrwtatica".  1863  über  „$ie  fveilebenben  Gope* 

poben"  unb  über  „$ie  ®renje  beä  tb,ierifd)en  unb  pflanjlia)en  SebenS",  1866  über 

„$)ie  Gopepobenfauua  oon  Wijja",  1868  oeröffentfic^te  er  „9eobad)tungen  über 

«Laerneocera,  Peniculns  unb  Lernaea".  1871  „Xie  Wetamorpfyofe  ber  Sqaillidae", 

1872  ,,©au  unb  GnttoUflung  oon  Branchypus  sta^nalia  unb  Apns  cancriformis", 

1873  „2>er  ©ienenftaat",  1874  „2>ie  ̂ upenteljre  unb  §ätfel*  fogenannte  Gastraoa- 

S&eorie",  1876  „Unterfuajung  jur  ®rforfa)ung  ber  geneologif^en  Örunblage  be« 

Gruftaceenfpftemä ',  1877  „©tubien  über  ty>lnpen  unb  Quallen  ber  *brla",  1878 

„lieber  HalyRtemnia  targestinum  unb  über  ben  feineren  ©au  ber  ̂ fjrifopljoriben", 

1883  „Unterf Übungen  über  bie  Organifation  unb  Sntwidlung  ber  TOebufen",  1884 

bis  1887  „Ueber  Apsendes  Latreillii  Edw.  unb  bie  lanaiben",  1889  „Sur  morp[?o= 

logifa)en  unb  pb.ilogenetif^en  ©eurttfeilung  beö  ©anbnmnnförperä*,  1891  „7>\t 

fcalocupriben  be«  atlantifrtjen  Ccean«  unb  bc*  Wittelmeere«"  u.  f.  n>. 
6tubien  über  niebere  Ärebfe,  fBürmev  unb  Cuallen  befä)äftigten  ibw  faft 

jeltlebenS,  bie  meifteu  feiner  Publicattonen  erfa)ienen  in  ben  ©ifcungöberidjten  ber 

taiferl.  Äfabemie  ber  Söiffenfdjoften  unb  ben  Arbeiten  beft  ̂ oologifa)en  3nftttuteä 

ber  SSiener  Unioerfität.  ©ein  fiefjrbudj  für  3oologie,  juerft  oerlegt  ju  SRarburg 

1866,  erfa)ien  in  5.  Xuflage  1891.  ®r  roov  aua)  Mitarbeiter  an  ber  freftfa}rift  ber 

jool.'botan.  ©efeüfa^aft  in  IBien  1876. 

Donnerstag,  ben  19.  3änner,  rourbe  Glau*  jui  ewigen  Äub.e  beftattet.  3ab> 

reia)e  Vertreter  ber  2Biffenfcb,aft,  unter  ibnen  ber  $väfibent  ber  Xfabemie  ber 

ffiiifenfa)aften,  ber  JRedor  unb  bie  2>ecane  ber  ttnioerfitflt,  Vertreter  bea  Unter* 

rid)t3mlnifteriumS  :c,  gaben  iljm  ba3  lebte  Öeleite.  Tt.  I.  I*. 

t  Xr.  fieopolb  £auf$  9t.  0.  ©licffttt&urm.  Mm  2.  Sänner  b.  3  oerfajieb, 

norf}  nia)t  41  §atytt  alt,  ber  Sbjunct  ber  geologifa)en  9let$6anftatt,  $)r.  £eopolb 

o.  Xaufa),  melier  fta)  oorjüglid)  mit  ©tubien  oon  recenten  unb  foffilen  ©üfe* 

waffer.  unb  Sanb'Gonajulien  befaf&te.  Un*  Äärntnern  ift  er  babura)  na&e  getreten, 

bafö  er  in  einer  lleinen  Hbl)anblung  eine  Heine  ©üferoaffer.-Jauna  aud  bem  Saoant* 
tb,ale  befa)rieb.  (»ergl.  SWtfjeilungcn  ber  geol.  3ieia)öanftalt.  ffilen  1890,  p.  95.) 

t  Xr.  »Hbelm  Xante».  Xm  22.  December  o.  3.  ftarb,  ebenfattS  tm  beften 

aWanncöalter  ftefi.enb,  ber  ̂ rofeffor  ber  ®eologie  unb  Paläontologie  an  ber  berliner 

UnioerfiMt,  35r.  SBllb,elm  $ame8.  Xnfängli^  mit  ttnterfuo^ungen  über  ©eeigel 

befd)äftigt  (er  publiderte  1873  „2)ie  6a)iniben  ber  norbmeftbeutfa)en  3urabllbungenu, 

1877  „J)ie  tta)iniben  ber  Sicentlnifcben  unb  Seroneftfa^en  XertiSrabtagerungen"), 
oerlegte  er  fta)  bann  auf  baö  ©tubium  über  Xrilobiten,  oer5ffentliö)te  1884  eine 

»efa>reibung  ber  berübmten  Archaeopterix.-^latte,  wela)e  ba8  berliner  Unioerfität^: 

SRufeum  um  ben  $rei8  oon  20.000  SRarf  erworben,  ©päter  trieb  er  @ladalftub4enf 

oeröffenilfcbtc  eine  ©tubie  über  bie  tfkmoibcn  be*  beutfa^en  «lufajelfaneö,  ferner 
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über  bie  Scöichtenfolge  bec  ©Uurbilbungen  ©othlanbö  unb  il)rc  Bejiehungen  ju 

oberftlurifchen  ©efchieben  Morbbeutfehlaubö,  18.90.  1803  eifchien  oon  ihm  eine 

Stubte  :  „Uerer  bae  2?or!omn;en  oon  3d)th«opterngaccen  im  Ttiiton  Argentiniens", 

1894  „Uebcr  bie  ecbilbfröten  ber  norbbeutfehen  Xertiär^oriuatton",  1805  „£ie 

^leftofaurier  ber  fübbeutfehen  £iaö  Limitation",  3u  Unterer  3<it  mar  er  namentlich 
mit  Unierfuchung  ber  geologifct)en  Sev^ältniffe  ber  3nfel  ftelgolanb  beschäftigt, 

ftellte  aud)  eine  Sammlung  oon  ftoffilien  für  ba$  in  $elgo(anb  errichtete  Sarai« 

mufeum  jufammen.  (fr  mar  SRitherauSgeber  be$  neuen  3af}r&ua)eö  für  SRineralogie 

unb  ber  tyiläontotogifchen  Slbljnnblungen,  foioie  ber  SWitherauägcber  oon  2.  oon 
«nebe  Serien. 

$ameö  mar  am  9.  3unl  1843  ju  ©tolp  in  Bommern  gebaren,  ftubierte  in 

Breslau  unb  Berlin,  rourbe  1870  Stffiftent  an  ber  Saliner  Bergafabemie,  1871 

%ff iftent  ?rof.  Beurigs  am  minera(ogifa)eu  äRufeum  ber  bortigeu  Unioerfität. 

1875  habilitierte  er  fta)  ald  Brioatboceut.  1877  rourbe  er  aufterorbentlicher,  1891 

orbentlicher  Brofeffor  für  ©eologic  unb  Baläontolocjie  an  ber  Unioerfität  unb 

Guftod  ber  paläontologifcheii  Sammlungen  bafelbü. 

Vortrage.  2fm  25.  9?ooember  1898  eröffnete  fcerr  Brofvffor  3oh'i«n  Stau« 

m  ü  1 1  e  r  bie  ̂ eilje  ber  25Mnterabenbt?otträge  im  naturl)iftor!fchen  VanbeSmufeum 

mit  folgenbem  ©egenftanbe:  „Die  G  n  t  ro  i  cf  1  u  n  g  be3  n  a  t  u  r  to  t  f  f  e  n 

fa^aftlicben  Sebent  rafiftrenb  ber  Regierung  be§  ÄniierS 

ftranj  3ofept)  1"  tiefer  Vortrag  rourbe  icbou  in  Kr.  *>  be*  legten  3at)r« 

gangeä  unferer  BereinSfchrift,  <S.  214—233,  roiebergegeben. 

2un  30.  Xecember  hielt  §err  o^Qs^^uf  Gruft  Benbel,  Xirector  ber 

SWafchi'nenfabrif  in  Älagenfurt,  einen  Vortrag  über  ba<3  SheW'i:  „$a3  SBetter 
unb  ber  3Kon b". 

35er  Bortragenbe  begann  mit  ber  Befpredjung  ber  uralten  Bemühungen, 

welche  bafjin  jielten,  bie  SBttterung  tommenber  läge  ooraudjubeftimmen,  unb  mied 

auf  bie  heroorragenbe  Stolle  hin,  welche  ber  SHonb  in  ben  28etterpropl)ejeiungen 

be«  Solfeä  ftet«  gefpielt  hat  unb  heute  «°d>  fpielt,  roogegen  eö  ber  ©iffenfct)aft 

nicht  gelingen  fonnte,  eine  Ginroirfung  biefeö  Trabanten  auf  bie  Grbatmofpt)äre, 

bejtehungSrocife  auf  bie  SBitterung,  feftjufteHen.  3?aa)  Erläuterung  ber  Gntftefjung 

unb  beä*  JBeienS  oon  Gbfre  unb  ̂ lut,  ber  ©e\eiten,  foroie  ber  täglichen  Barometer' 
fct)wanfungen,  beren  ftaunendwerte  ftegelmäfjigteü  in  ben  Tropen  fd)on  rlleyanber 

t»  ipumbolbt  f)txr>ox§t1)obtn  hat,  fam  Siebner  auf  bie  „ineteorologifa)e  2f)totu" 

unb  bie  „fritifchen  2age"  oon  Shtbolf  3-aIb  ju  fpreajen  unb  hielt  beffen  Beweis- 
führung InSbefonberS  bie  Crgebniffe  ber  oon  Brofeffor  Bernter  angeheilten  »er« 

gleiäjenbcn  Unterfuchungen  über  Gintreffen  unb  9?ia)teiutreffen  ber  fritifchen  £age 

gegenüber.  Sfuö  Bernter$  Tabellen  (äfSt  ftdj  entnehmen,  baffJ  alle  jene  Greigniffc, 

welche  ̂ alb  ben  ermähnten  Tagen  jufchreibt,  cbenfo  oft,  ja  mitunter  noch  Öfter 

an  ben  nicht  fritifchen  Jagen  eintreten,  unb  bafS  oon  einem  Ginfluffe  be§  OTonbeS 

auf  unfer  SBetter  feine  Sebe  fein  fönne.  Sunt  6a)luffe  rourbe  bura)  eine  «njahl 

oon  ©eifpielen  bie  braftifa)e  SBeife  gejeigt,  in  welcher  ber  Berliner  «ftronom 

Wnjel  bie  rtrt  oon  ftalbö  SSeroei^führung  babura)  fennjeichnet,  bnfS  er  politifa)e 

Greigniffe  mit  ben  fritifchen  Jlutaeitcn  jufammenftellt. 
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9fot  13.  Sfimtcr  18t>.9  trug  fcerr  ®nmnafiallehrer  2>r.  £an«  «ngerrr 

über  „3>  i  e  $  ( u  f «  l  A  u  f  e  Ä  ä  r  n  t  e  n  «  einft  unb  j  e  t"  cor.  (5ä  würbe  bie 
?hätigfeit  unb  ber  (Jinflufd  bei  bewegten  SBaffer«  auf  bie  Grboberfläche  erflfirt 

unb  bann  utr  Darlegung  ber  hobrograptjifchen  Sertjältniffe,  wie  fte  jur  Tertiär» 

jeit  in  Äärnten  geherrfcht  haben  motten,  gefa)ritlen.  fciebei  mürben  »orwiegenb 

befproa)en :  ber  Sauf  ber  2>rau,  ®atl  unb  ©urf,  bie  einftige  »ef^affen^ett  be* 

Älagenfurtcr  SBerfen«,  bie  ei«jeit  mit  it)ren  sahlreicben  in  Kärnten  ̂ tnterlaffenen 

©puren,  bie  Gtnwirhmg  ber  ©letfeherftröme  auf  ra«  Terrain  unb  auf  bie  Stytung 

ber  ftlufaläufe. 

Diefe«  feffelnbe  unb  wichtige  $ortrag«thema  werben  mir  feineneit  in  einem 

ber  nädjften  SRufea(^Q^tbüa>er  ausführlicher  behanbelt  finben. 

«in  20.  Jänner  berichtete  öerr  25r.  3ofef  SR  i  1 1  e  r  e  g  g  e  r,  ̂rofeffor  an 

ber  f.  !.  Dberreolfchule,  über  „«Die  SRetalLttarbibe  unb  ihre  «er» 

menbung".  ®S  rourben  *mri  (Earbibe  oon  SRetatloiben,  ba«  ©ilteiumearbib 
(Sarborunbum),  welche«  in  ber  3nbuftrie  eine  grofie  ©ebeutung  gewonnen  r)at, 

unb  baö  öorocarbib  befproä)en,  hierauf  ju  ben  für  bie  Metallurgie  wichtigen  Wetaü- 

(Sarbtben  übergegangen  unb  unter  biefen  oorjugämetfe  (Srjeugung,  (£igenfä)afteu 

unb  Serwenbung  bei  ßalciumcarbibe«  eingehenb  erllärt.  Unter  Sorfütjrung  einer 

3ieib,e  oon  gelungenen  $£perimenten  würbe  fobann  über  ba«  fa)öne  Hcctulenlicht 

berichtet.  (SBergl.  „Garinthta  II",  Jahrgang  1806,  6.  107-122.)  H.  S. 

Der  »olntftfjt  «btfon*)  (®aea,  1«98, 10.  fceft).  Sie  (Sbifon  fi<h  feineu  Kenlo« 
pari  bei  flleogorth,  einrichtete,  hat  aua)  ber  polnifche  Grfinber  ©wepanif  auf  einem 

fßiener  SJorftabtgrunbe  fein  grojje«  Htelier  erbauen  (äffen,  wo  er  nun  fd)attet  unb 

waltet.  Ungargaffe  9?r.  12  ift  ein  gan.j  neue«  $au«,  welche«  ftä)  mit  bem  Limmer 

oergleichen  läf«t,  in  welchem  liebeoolle  SRütter  bie  legten  Söochen  oor  SBethnachteu 

ftch  mit  Vorliebe  aufhalten.  Aua)  oon  biefer  geheimnidoollen  SBerlflätte  au«  foüeu 

bie  Ueberrafchungen  in  bie  ©elt  hinausfliegen  —  technifa)e  Sieuigfeiten,  baö  Telef« 

troflop,  ba«  Telephon  unb  ber  Tetegraph  2>raht.  $ie  beiben  legten  werben 

fchon  fehr  batb  ©emelngut  ber  ©elt  fein,  ba«  Tileftroffop  freilich  muf«  warten, 

bis  bie  ̂ arifer  SluSftellung  ihre  Pforten  öffnet.  £a«  $etm  ber  Grfinbungen  in 

ber  Ungargaffe  erftreeft  fich  oon  ben  unterirbifchen  ©elaffen,  wo  bei  eleltrifcher 

Beleuchtung  oon  40.000  Aer^enftfirfe  gearbeitet  wirb,  bis  ju  ben  Räumen  unter 

bem  $art),  bie  burch  rottje«  ®la«  *u  3)unfelfammern  unb  photographifdjen  Ärbeit«« 

räumen  umgewanbelt  würben.  ?m  parterre  ftnb  bie  Xlfthler-,  ©a)loffer»  unb 
SWechaniferwerfftätten ;  im  We^anin,  erften  unb  zweiten  @tocf  ftnb  »ureau«, 

Seithenfäle,  SerfuchSftattonen,  enblla)  bie  SBot)nung  ©scjepantl«  felbft,  welche  im 

gebiegenften  ®efd>macf  eingerichtet  ift.  6iferne  SDenbeltreppen  fteHen  im  Innern 

ber  SQotjnurgen  bie  3)erbinbung  unter  ben  ©toefroerfen  h<r«  "an  W  in  ben 

i>arterre<3läumlichleUen  eben  baran,  ben  ebenfall«  oon  ©aqepanif  erfunbenen  SPet>< 

ftuhl  aufeufteHen,  auf  welchem  ber  3ubiläum«.®obelin  für  ben  Äaifer,  ben  Waler 

9iaua)inger  foeben  fertiggeflcllt  hat,  gewoben  werben  foO. 

Gin  folche«  ©üb,  ba«  an  brei  Steter  $5he  hat,  erforbert  bei  ber  jefeigen 

^raji«  feiten«  be«  Scichner«,  ber  e«  für  ben  ©ebftuhl  oorbereitet,  eine  brel* 

♦)  (Sentral'3<«tung  für  Dptif  unb  TOechanif,  Wr.  14,  XIX.  3ab>g ,  ©.  138. 
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jabrige  «rbeit.   9»it  6*cjepanifä  ©rfittbung  wirb  cd  in  einem  tage  ftriiggeftollt. 

9erf:  -Der  elefttifc^e  flufjug  beförbert  unfi  infl  vierte  ©tocfmerf  itnb  n»tr  fe$en  bort  bad 

w  fo<  gan*e  ©efyeimnio  vor  uns.  $e)oiograpl)if(t}e  Apparate,  weta)e  anbertbalb  HJeter  im 

rflän  Quaptat  meffen   roafyre  Ungetbüme,  bie  fia)  auf  einem  ©ratio  mittels  breier 

Mtiür  triebe  aufi  StabJ  auf  20  9Reter  aufiuetjen  laffen,  nehmen  bie  rafirierten  ©lafi= 

>9W>  platten  auf,  roela)e  130  Zentimeter  im  Duabrat  meffen.  fciefe  prachtvollen  »affinen 

*  fc«  waren  notijro*nbig,  um  bie  ©rfinbung  311  bemonflrieren.  ©jcjepanir  utgt  aber  ben 

T««M  ftabrt! anter«,  n>e(a>e  fia)  feine*  Softer«  bebienen  motten,  wie  fie  fia)  bie  ganje 

>t«ns  rieftge  Camera  erfparen  fötinen,  inbem  fie  ein  ganje«  3»rower  *ur  (Samern  machen 

uub  nur  ein  Keines  Rentier  in  ber  SBanb  für  bafl  Dbjectio  offen  laffen  —  bafi 

inem  Objeci  aber  im  Häuften  gimmer  in  fünfter  8eteud)lung  aufftetten.  ̂ tjotograpbitren 
unb  Äbjteljen  läffit  fta)  mit  £ei<brig!elt  an  einem  Sage  macben.  ̂ ferner  ton«  am 

an  SBebftutjl  gearbeitet  »erben.  »nfang*  biefe«  äRonat«  bat  man  in  einem  gebeerten 

er  S?of  Wr  3iotunbe  mit  bem  Sttgang  bura)  bie  ©portauSfteuung  einen  Söebfiubl 

rbi*  mit  8000  Platinen  aufgeteilt  unb  ben  großen  ©obelin  barauf  geroebt.  Xerfelbe  wirb 

tfdt  mit  bem  baju  benutzten  Sfafter  beut  JUifer  al«  fMilbtaung  bargebra<t)t;  ber  grofje 

:aB    2£ebftutjl  bleibt  alfi  WuSftellungöobitct  fielen  unb  ein  Aroeiter  mit  2050  statinen 

ften    tritt  in  Function  unb  wirb  ben  3ubiläum«:©obelin  in  fe^r  oerlleinertem  SRafe; 

iner   fiabe  auf  einem  XifcbWufer  ebenfatt*  in  fa)waner  unb  meiner  6eibe  roeben,  unb 

[i$t    jmar  immerfort  wätjrenb  ber  gonjen  Dauer  ber  2(ufifteHnng.  2>er  erfte  ©tocf  be» 

v      [>erbergt  bas  jüngfte  fiinb  r>on  ©jqepantffi  Grftnbungfigabe  —  benn  bafi  Jeleftroffop 

ift,  wenn  aud)  niü)t  in  feiner  jetzigen  $orm,  }a)on  vor  tätigerer  3*lt  von  tym  er« 

1    I  funben  rootben.  ©ein  fteuefteS  ift  bie  £elcgrapr)ie  unb  Zeleptyonie  ob^ne  2>rar)t.  <5s 
e"    foll  tym  gelungen  fein,  einen  „Sloljärer"  ju  erfmben,  ber  oon  bem  SRarconlä  ganj 

["r    oerftt)teben  ift  unb  fomot)!  2:elept)onieren  alö  Zeleprapbjeren  ob,ne  2>rar)t  auf  bie 
fC     roeiteffcn  Entfernungen  ermöglicht.   Gin  närjerefi  Eingeben  auf  bie  Metall*  be* 

Apparate»  ift  für  ben  Hugenbttcf  unmöglta),  ba  bie  patente  erft  vor  einigen  SBoajen 

'  genommen  roocben  ftnb  unb  fta)  nodb,  nia)t  aOe  in  $änben  ber  ®efellfa)aft,  wela)e 
bie  Grfinbuug  erworben  rjal,  befinben.  3«  »ier,  fpäteftenfi  feä)*  9Boa)en  fott  ber 

Apparat  vor  einem  faa)roiffenfa)aft  ltdjen  ftorum  bemonftrlert  werben.   ®anj  oer* 

fa)loffen  bem  Äuge  aua)  ber  beften  ftrcunbe  unb  aufria)ttgften  Seretjrer  bleibt 

bas  nun  gänjlia)  fertiggeftellte  fceleltroffop,  bas  im  jroelten  ©toctroerf  feine  ffitrtung 

bura)  eine  9lua)t  von  ftebcn  3in<>nern  erweifit  unb  fo  ooWommen  functioniert, 

baffi  e8  nur  be«  J'agefi  tjarrt,  an  bem  es  eingepacft  unb  naa)  ̂ Darifi  gebracht  wirb. 
Älüger  ali  Blaubart,  vertraut  ©jcjepanil  leinem  tcn  Sd)lüffel  $ur  X^ttr  im  ̂ weiten 

©tocfroerf  an;  er  felbft  aber  fyat  leine  3«*»  fl4  °n  ferner  Crfinbung  ju  erfreuen, 

,  ib>n  fa)roirren  fa)on  wieber  bie  neuen  ©ebanfen  bura)  ben  Äopf,  unb  3eia)ner, 

Ingenieure  unb  Wea)anirer  b,aben  vollauf  3»  tyun,  um  bie  Slufgoben  ju  löfeu, 

bie  ii)nen  fein  immer  reger  ©intt  bietet. 

lt. 

in 

c 

JdinterHÄten.  XOentb/ilben  lonnten  wir  um  bie  Hüte  be«  SHonatefi  Wooember 

iS&S  hn  Unterlänge  bltt^enben  Är«utem  unb  ©tauben  begegnen,  m«r)renb  faft  aOe 

»fiume  fia)  tt)re4  £aubfd)imicfe§  ent lebigt  Ratten.  Kur  bie  Robinien  trugen  noa)  ba 

unb  bort  b^Otirftnefi,  bafi  ̂ liebergefträua)  fcbmu^tgarünefi  »lattroerf.  ber  ©pinbel* 

bäum  jeigte  trübpurpurnefi  £aub,  aufi  welkem  bie  legten  rotten  „^faffenfäppajen" 

f)erBorlei!a>teteu.   ̂ ieau  gefeilten  ftrt)  einige  wenige  8ierftrfiuA)er,  roela)e  ebenfaUfi 

.1 
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nöd)  grün  Ju  nennenbe  $tätter  aufweiten  fonnten.  $te  Rappeln  oerloren  nad) 

unb  nad)  ihre  gelb  geworbenen  etgenthümlichen  Jtappen,  bie  gelben  $uramiben= 

fronen  ber  £ärd)en  Hüteten  ftd)  mehr  unb  mehr,  bie  meinen  übrigen  Säume 

ftanben  fd)on  ganj  fahl  ba,  biö  auf  ©tetnbuchen  unb  @id)en,  beren  braunes  £aub 

im  SBinb«  raffelte,  unb  anbere  9lrten,  wie  (Sfdje,  «fiorn,  ©iMerbaum,  ©berefd)e, 

meiere  nod)  ̂ ruc^tbüfc^el  trugen. 

SDie  SBinterfaat  unb  einige  SBiefen,  befonberä  gut  berofifferte,  geigten  ein 

faftiged,  baS  Äuge  ernuirfenbeä  ©rün.  9Cuf  (enteren  bläßten  ©änfeblümd)en  (Bellis 

perennis),  Älee  (Trifolium  repens,  pratense),  ©djafgarbe  (Achilloa  Millefolium). 

ftellenroerfe  and)  Köbrlfraut  fTaraxaoam  officinale),  öiberneff  (Pimpinella  Saxi- 

t'raga),  Äümmet  (Carum  C'arvi).  gemeiner  tföweitjabn  (Leontodon  hastili»),  fdjarfer 
$ahnenfu&  (Ronuncultia  acer):  an  Steinen  blutrotfie  Äart&äufernelfen  (DianthUR 

carthusianorum),  ©cabiofe  (Seobinsa  «olurabaria),  ©anbglöcfd)en  (Jasione  mon- 

tana),  Heiner  Xbomian  (Thymus  chamaedrys).  ©amanber<($hrenpreiä  (Veroniru 

chamaedrys),  Dcbfemunge  ( Anchuea  officinalis).  9Zatternfopf  (Echium  vulgare). 

Äönlg8fer*e  (Verbaacum  phlomoidesO.  2>ie  ölutenftfinbe  ber  brei  lettgenannten 

«rten  Tonnten  aHerbing«  auf  ba§  (*tgenfd)aft8roort  „fd)ön"  feinen  Ärtfprud)  mehr 
erbeben. 

fcuf  SBalbwtefen  prangten  neben  einigen  ber  fa)on  genannten  $flan«n 

SJraunellen(Prunella  vulgaris)  unb  ftlorfenblumen  (('entaurea  Jac^a),  an  feud)teren 
Drten  fd)ön  entwicfelte  Äurfurfdnelfen  (Lyihnis  flos  cuouin.  (FrbbeerMüten  (Fragaria 

vesen)  waren  ebenfalls  wteberljolt  an$ntreffen. 

Sud)  5Brad)ärfer  entbehrten  nid)t  gan>  beö  $}lütenfd)murfeS.  §fiufig  waren 

ßfjrenpretö  (Vcronica  Persiea)  unb  §irtentdfd)d)cn  (Capsella  bursa  pastoris):  oon 

nnberen  t>ier  oorfommenben  Ärten  blühten:  ©änfcbiftel  (Sonchus  oleraceus). 

SBolffimild)  (Euphorbia  helioscopia),  Sitbtnclfe  (Lychnis  vesportina  >,  Jaubneffel 

(Lamium  alhum,  purpureum»,  $tpau  M'repis  hiennis,  tectonnn)  u.  a.  m.  2>ie 
angeführten  ©ero$d)fe  jäblen  jwar  burd)au3  nid)t  ju  ben  Seltenbetten  unb  fdjdnften 

Vertretern  unferer  ftlora,  mdjtäbeftoweniger  erfreute  tl)r  ftnblirf  jeben  ©pajter* 

ganger,  ber,  ben  SRauern  ber  ?anbeöftauntftabt  ben  Würfen  febrenb,  burd)  KMefcn 

unb  gelber  bem  flreujberg  jnftrebte. 

Vm  20.  ftouember  mürben  in  einem  ©arten  ber  ©tabt  reife  Himbeeren 

gepflüdt  unb  in  jenem  bed  £errn  SJergratfieS  öinterbuber  batte  furj  oorfjer  ber 

^firftdjbauin  am  ©poltere,  beim  (Fngelwirt  an  ber  6t.  Setter  Strafte  bte  9iofß» 

faftanie  geblüht  —  für  SRedjnung  beS  nad)ften  3afireö,  unb  am  4.  December  fanb 

£err  3ahlrtmt«cafftcr  3ob,ann  Äaup  am  ©übabljange  be€  partout  bei  1200  m  ©ee- 

böfje  im  ©d)nee  ooHig  nttSgebHbete  ©fttmen  ber  Äie^murj  (Hollobnrns  niger». 

ÄW  bann  bte  ̂ röfte  famen,  mar  efi  mit  ber  §errlid)feit  balb  worüber.  25od) 

Ratten  niajt  alle  höheren  ̂ flnnjett  ibre  augenfällige  Xhatigfeii  cingefteat,  beim  in 

ber  SBeibnad)t8n»od)e  blübten  ttod)  nebett  beit  ftaubbebedten  $B<gen  ©djafgarbe, 

6tiefmütterd)en  (Viola  arvensis),  fßtefenllee,  rotbe  Xaubneffel,  @fj**npret$  unb 

Slöfjrlfraut,  wabrenb  Sung-Älaßenfurt  ftd)  auf  bem  @iälaufpla(je  erluftigte. 

w25aS  StÜ^en  miß  nld)t  enbeu,"  berid)teten  bie  lagefiblätter  aufl  oer< 
d)iebenen  ̂ heilen  unfereö  fonft  rauhen  tdpenlänbdjend.  9ln  ben  beiben  5Deif)nad)t6 

efitageu  fa-nben  Vefud)er  be«  ̂ rebil  beim  Shiffttcg  Ifin(\9  ber  ©ommerftrafte  bie 
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3f> 

idjroarje  5Wietm>un  (Helleborws  Mgtr)  unb  baö  fleifd)farbtge  §etbefraut  (Erica 

t-arnea)  in  %lot.  86er  aud)  um  bie  SRitte  beS  äRonate«  Jänner  gab  eü  im  ßaual» 
ifiaie,  fo  um  itaroiä,  nod)  unb  fdjon  Bülten,  >.  3).  Qänfeblüma)en,  .v>elbefraut 

unb  $immelöfe$lüffel  (Primula  acaulis),  unb  aud  bem  Slofentfjale  brad)te  man 

Me&iourj  unb  $eibefraut  auf  beu  3Karttpla|  unferer  ©tabt.  Uebvigenö  blühte  *ur 

fliegen  3eit  bic  retjeube  Erica  aud)  in  ber  Öatnifc,  wo  fia)  an  aperen,  fonnigeu 

$utyd)en  aud)  oereinjelte  Äreusblumen,  Polygala  Chainaebuxus,  oorfanben.  «6er 

:gafe(  unb  £«&er&luma)cn  finb  oorfidjtig  geblieben.  Sic  laffen  fia)  nia)t  aud  u)rem 

3d)lafe  toeefen,  wenn  fie  aud)  fonft  §rüf>auffte^er  finb.  Sie  trauen  biefeut  BMuter 

nid)t,  obfdjon  er  biäljer  milb  gewefen,  unb  fie  t&un  gut  baran,  ba  ber  fid)er  uod) 

;u  genrärtigenbe  ftroft  il)ren  «lüten  ebenfo  ben  Öaraue  madjen  würbe,  wie  ben 

oor»ifcta,en  galtern,  n>eld)e  fid)  im  (SiSmonbe  burd)  ©übroeft  unb  €5onnenftrab#Ien 

verleiten  liefen,  vom  lauen  SenjeSlüften  ju  träumen  unb  i&re  fixeren  Serfterfc  ju 

oerlaffen,  um  9teftarfela)c  aufjufudjcn. 

Ä  l  a  g  e  n  f  u  r  t,  20.  Jänner  1899.  H.  S. 
■  ~ -  -  -  •  -  ..I, 

literafitr&evtriit 

©.  #öfncr.  Srei  neue  6a)metterltng3arteii  (.Socictus  cntouiolugka.  XIII. 

Är.  9  unb  10).  5Der  Äutor  befdjreibt  brei  neue  ©a)metterlingäarten  auS  Äärnteu  : 

ben  ju  ben  ©pinnern  ju  red)nenben  E  p  i  c  h  n  o  p  t  e  r  y  x  k  a  r  a  v  a  n  k  e  n  t>  i  », 

toeld^er  in  bie  92ar)e  uon  K.  plumcllu  0.  311  ftelleu  ift,  fotoie  bic  beiben  Hotten 

KUchista  a  r  g  e  n  t  i  f  a  s  c  i  c  1 1  a  (uernmnbt  mit  E.  tast-iella  Tr.»  unb 

E  r  i  t\  e  c  p  Ii  a  J  a  a  u  r  e  0  v  i  r  i  d  o  1 1  a  auS  ber  Gruppe  ber  K.  aurc  atella  Sc. 

alle  brei  Srten  gehören  ber  Ärummljoljregiou  ber  Äuraioanfen  on.     -  r. 

Je rbiuanb  Ööwl :  ftnnt  um  ben  @rofegU<fner.  3eitfdjrift  be3  $eutfd)en  unb 

ölterrcid)tfd)en  Süpenoereineö.  ̂ aljrgang  1898,  p.  27. 

Der  burd)  feine  mistigen  Arbeiten  auf  bem  Gebiete  ber  alpinen  Geologie 

befonnte  Serfaffer  gibt  b/ier  eine  anaie&enb  gefdjriebene  unb  burd)  prüldjtlge  9lu= 

fidjien  t  fluorierte  EarfteHung  ber  geologifdjen  SJerb^ltntffe  in  ber  Umgebung 

unfereS  ljöd)ften  unb  in  touriftifdjer  #infid)t  rooljl  aua)  loidjtigftcn  Serge«. 

Xa3  fcauptgeftein  in  ber  Umgebung  oou  §eitigenb(ut  ift  ftallglunmcr; 

l'a)iefer,  in  bem  l)ie  unb  ba  ein  bänneS  Sager  uon  (Sfyloritfdjiefer  ober  eine  ge< 
brungene  fiinfe  uon  Serpentin  fterfen.  Der  Äalfglimmerfdjiefer  ftretdjt  in  ber 

X$alrid)tung  unb  oerfläajt  mit  40— 45 '  nad)  SSW.  »uf  ber  Korbfeite  fjat  man 
ba&er  ein  fauft,  auf  ber  ©übfeite  ein  fdjroff  auffteigeubeS  ®eb,äng<. 

(Sin  mä^ttger  (Sf/Iontfrijieferjug  tritt  am  Ärotfcr  auf  unb  läfot  fid)  oon 

(ner  über  ben  ©lodnerfamm  bis  iuö  2eifd)ui^tb/al  verfolgen.  ber  Äalf« 

glimmerfä)trfer  urfprünglia)  ein  mergeliger  Slbfa^  geiocfen  fein  mufd,  raS^renb  ber 

£f)loritf$tefer  au3  augitreia)en,  eruptioen  Stoffen  oou  ber  Sfrt  bafaltifdjer  Jaoeu 

unb  Juffe  ̂ ertrorgieng,  fo  »eiät  jebe8  O)lorttifa;e  Säger  auf  eine  burd)  oulcanifd)c 

«n«6rfid)e  bewirfte  Spifobe  in  ber  nurgeligen  ©ebimentation  b,in." 

Xet  <5$Ioritfd)ieferjug  beö  Ärocfer  !reujt  ober  ber  ©rüde  über  ben  Seitei 

taa)  bae  X^al.    tDic  unterften  SBanbetn  beä  Seiterfopfe«  befte^en  nod)  aud  Kalt, 

^liwm«rf*iefer,  ro«Io>er  ben  6h>ritfd)lefer  unterteuft,  ber  ben  oorberen  Seiterfopf 

bis  3ur  etocferfdjarte  aufbaut. 
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3n  beut  äHoränenfdmtt  befl  unterteil  ̂ afterjenbobeuo  tierrfdjen  (S^Iorit^ 

unb  HaHoiIimm<r[*iefcr  oor ;  ftar!  vertreten  ift  aber  aud)  ein  fefter,  balb  beuilidj, 

ba(b  unbeutltd)  gelieferter  $iaba$.  ber  fid)  oon  bem  mürben  (Sc)toritf<^iefer  burd) 

feine  §ärte  unb  ©pröblgfeit  unterfefeeibet.  Serpentin  ift  feiten,  bagegen  fommt 

StoetgUmuieriger,  granatfübrenbet  ©djlefergnei«  unb  glimmerarmer,  jueferförniger 

©anggranit  $fiufig  vor. 

3>ie  gretioanb  befielt  ebenfo,  nie  bie  Marrroiefeu,  bie  SRargariteit  unb 

Stifabetyrufp  au4  ftattgliminerfd)iefer  mit  biinnen  <Sljloritfd)iefcr  lagen,  ber  nad) 

SW  t>erjläd)t  unb  jnrifdjen  bem  6^lorttfd)iefer  beö  ©lorfnertammeö  unb  Jenem  ber 

ftteiioanbfptfce  liegt.  Unter  bem  Ie|teren  tritt  bann  roieber  Äalfglimmerfd)iefer  auf, 

ber  ben  5ufd)eriarfopf  jufammenfe^t. 

5Dic  beiben  ©locfnergrate  unb  ber  flellertberggrat  werben  oon  ©rünfteiu 

gebilbet,  ber  ein  circa  500  tu  mächtige«  Sager  im  C^oritfdjiefer  wfammeitfefct. 

M$ie  ©rünfteinlinfe  fd)eint  gerabefo  im  €btoritfä)tefer  ju  liegen,  roie  ein  £aoa* 

ergufä  im  oulcanifdjen  Suff."  $ie  grofje  $eftiglett  beö  ©rüuftetne«  erflärt  aud;, 
warum  ber  ©rofcglocfner  fo  b>d)  unb  fd)roff  über  feine  Umgebung  emporragt. 

Huf  ber  SBeftfeite  be*  Seifcbntbtbale*,  )mifd)en  SoUfpt^e  unb  Siiulfptfce,  enbet 

ber  Gbloritfdjiefcrjug  beS  «roder. 

$er  Stramul  unb  ber  über  ben  Oamdfogel  3ur  3oUfpi^e  reid)enbe  ©rat 

3i»ifd)en  7eifd)nib  unb  $u«nlb  beftebt  nodj  auS  einer  unter  30—40°  SO  faüenben 
©d)id)tenreilje  oon  Cbtorit-  unb  <Spibotfd)iefern,  bie  oereinjefte  Sagen  oon  Kalf> 

glimmerfd)iefer  unb  auf  beut  Riamulrüden  felbft  eine  San!  oon  jiueiglimmerigem 

SdjiefergneiS  entbalten.  $)iefe  6d)iä)tenrei(je  bilbet  aud)  bie  Safto  ber  ©lodner- 
wanb,  über  roetdje  fid)  bann  bao  auf  ©rünfteiu  beftebenbe  SelSgerüft  beS  ©lotfnerö 

aufbaut. 

$er  Siomariöroanbfopf  wirb  gleid)  bem  ©lorfuer  burd)  eine  enge  ©djarte 

in  jioei  ©ipfel  gefpaltcn.  3n  Der  Sa)arte  ftebj  flalfgllmuterfd)tefer  au,  ber  unter 

40°  nad)  SO  einfüllt,  oon  einem  jiueiglimmerigen,  granatfüfyrenben  6d)iefergneio 
unterteuft  unb  oon  ffalf glimmerfdjiefer,  n>e(d)er  mit  ©  erpentin  roecbfellagert,  über« 

betft  wirb.  2»ie  ©netegrenje  ftreidjt  oon  rjiei:  unter  bem  fBeftabfturj  be8  mittleren 

«ärenfopfeö  b^nab,  freust  herauf  ben  SWoferboben  unb  fteigt  burd)  baS  Äar  beö 

(gmatbadjeä  3ur  ©d)arte  wifdjen  ©eraltopf  unb  Äibtielnfjorn  auf.  Unter  bem 

©nei8  liegt  ein  großer,  in  ber  ©ranatfpifce  gipfelnber  ©ranitler». 

Xtn  geofogifdjen  ©runbtifä  beä  ̂ JafterjenbobenS  fteUt  eine  ber  9fbb*ublung 

beigegebene  Ueberfid)täfarte  bar.  $ie  binterften  norbn>eft(id)en  fBinfel  bes  $irnfelbeo 

liegen  auf  einem  Sbfdjnitt  beä  biet  g*g«n  SO  unb  0  uoiit  Övanit  abfallenden  ©neiö* 

gürtelö.  $ad  Strombett  beo  ©letfdjers  oon  ben  ©urgfläDen  bi«  jur  SRargaribeu 

fällt  in  ben  flalrglimmerfd)iefer.  £>er  3ufluf©  aud  bem  innerflen  ©todnerlar  liegt 

SU  oberft  unter  bem  Jeufelöjaden  unb  bem  ©lodnerabfturj  auf  ©rünftein,  im 

übrigen  auf  mit  <Sb>ritfd)iefer  wea)felnbem  Äalfglimmerfdjiefer.  2>er  Sujluf*  aus 

bem  äuberen  ©locfnerfar  Hegt  jum  größten  Xr)ei(e  auf  ©rünfteiu.     Dr.  K.  C. 

$«§  StrfomnM  btf  3*»ntb«  in  be»  Seffern  ferttlpen.  (SB  Uber  manu, 

Sabrbua)  ber  »atur»iffenfd)aften  1897-1898,  p.  122.) 

Die  roafferbältiaien  Silicate,  ioe(a)e  bie  ©ruppe  ber  ̂ {coIHt)c  bitben,  fommen 

und)  einer  Ärbeit  ̂ 3.  (5.  ftabertö  (^eitfdjrift  be«  ̂ rbinanbeum«,  H.  ftolge, 
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A\.  fceft)  in  ben  frt*ftaQinifd>eii  6a)iefergeftetnen  ber  Älpen,  inäbefanbere  jenen 
ber  Qotyen  Stauern  unb  3^rrt^al«t  tt(pen  jiemlia)  ̂ äuftg  vor. 

©ertreitetfleu  ift  $e«mln,  bann  $eulanbit,  £aumontit  unb  $reb>tt, 

Seltener  66o»afit.   X\t  übrigen  Seolit^e  finben  ftd>  nur  an  wenigen  Orten.  J)a* 

iftuttergeftetn  ber  3<oIit^e  bilben  in  erfter  £inie  ber  ©nei«  unb  bie  fjornblenbe- 

reiben  <2d>iefergefteine,  in  jroeiter  bie  ©linurterfdjiefer;  im  ̂ tjgOit  ift  bisher  nur 

ein  $unbort :  Bt.  Stgiömuub  im  $uftertt)a(,  Mannt  geworben.   ©ef>r  grofj  ift 

tic  3<*W  ber  ©fgleitmineralien,  oon  roe($en  fyaupifäaVicf)  Cuarj,  Xbular  unb 

•iateit,  Seltener  Cblorit,  «pibot,  «patit,  Cifenglanj,  &luf«fpat,  ©(immer  unb 

feriflin  Präger  ber  Seoltt^e  finb.  Die  jur  «Übung  ber  3eolitf)e  notwendigen 

Subfianjen  fiommen  mal>rfo)einlia)  au«  bem  9?ebengef*efn.  Äo^IenfiurebÄItfje 

©äffer  fwb  imftanbe,  faft  aüe  Silicate  ju  löfen,  roeld)e  bie  $auptbeftanbttjeite 

be«  -flebengefteine«  bilben.  SBirb  ober  bie  Cöfefraft  be«  ©affer«  burdj  Vbiütyiung, 
^erbunftung  u.  b(|l.  oenninbert,  wie  bie«  befonber«  feiert  in  ben  Klüften  bei 

Qeftebie«  eintreten  tonn,  fo  frtjftaflifieren  bie  barin  enthaltenen  «erbinbungen  al« 

neue  üineraiten  au«.  *uf  blefe  ©eifebürfte  bie  »itbungber  3eolitf>e  in  ben  alpinen 

@$iefergef!etnen  eine  für  fe$r  oiele  ftäue  jutreffenbe  Crflärung  finben.  Pr.  R.  C. 

9.  eeeianb .  Stubten  am  $afterienglttf$er  i»  3t|rt  1898  (TOitt*eüungen 

be«  2)eutf$en  unb  öfterreia)ifa)en  «ipenoereine«  189«,  p.  204  unb  ftorge). 

fBte  aUjä^rlia)  fo  Ijat  aueb,  im  abgelaufenen  ̂ ab^re  unfer  um  bie  @(etfa)er- 
funbe  be«  (SHocfnergebiete«  fo  oerbienter  ̂ raTtbent,  biefimal  in  {Begleitung  feine« 

©ob,ne«  Ctfar,  am  25.  September  eine  6tubienreifi  in  ba«  ©lotfnergebtet  unter- 

nommen, um  bie  ©efd^minbiflTctt,  mit  wela)er  ftrf>  ber  tyifte^engletfdjer  nad)  ab: 

toartö  beroegt  unb  bao  Äbfd)mel3en  biefeä  ©letfdjcr«  feftjufteflen. 

»e|üglid)  bcci  erfteren  ttmftanbe«  würbe  beobachtet,  baf«  ber  SRartierpftorf 

innerhalb  13  JWonaten  einen  tDeg  oon  55  m  jurürfgelegt  !>abe,  au«  wela)er  »e« 

wegung  fia)  für  ba«  3at)r  ein  SLVg  oon  50  m,  b.  i.  pro  Stunbe  ein  fo!a)er  oon 

5  7  mm  ergibt.  Betreff«  be«  jroelten  Umfianbe«  mürbe  conftattert,  baf«  ber  obere 

c^leifdjer  audj  im  abgelaufenen  ̂ |ai)re  im  Wittel  um  2*31  m  jurüdgegangen  ift. 

5fbd)  weiter,  im  Wittel  um  8*77  m,  gieng  ber  untere  ©letfdjer  $urü(t,  unb  biefer 

bflrfte  nod)  weiter  fd)minben,  ba  fid)  bie  nur  meb>  circa  120  m  breite  ®letfd;er* 

*iunge  al«  nur  wenig  tvtberftanb&fflbjg  erweifen  wirb.  Sieben  tieine  3*id)nungen 

erllutern  ba«  Surüdweidjen  beS  ̂ afterjengletfdjer«  in  anfdjauUdjfter  SJeife.  Sud) 

bie  in  %oxm  einer  Tabelle  gegebene  Ueberftdjt  übet  bie  6i*sbewt$wri$e*A.  t>t^>  obtrtn 

unb  unteren  ©ietfdjerö  »eigen  ben  großen  SRütfgang  naTOevxtU^  bt%  wnUtttv 

Otetfcbet«  im  £aufe  ber  (e|ten  19  3ab>c  (—182*10  tn). 

üint  Ueberftdjt  über  bie  SBitterung  be«  6ommer«  auf  ben  (^ebirgo ftattonen 

i»  Äämtrn  («lorfnerbau«,  «»oo>obir.  eonnblttf  unb  Älagenfnrt)  befcblie^t  ben 

intereffanten  ««ffa*.  Köge  e«  unferem  aOoerebrien  ̂ rÄflbenten  noaj  ulete  wettere 

Oa^re  *inb«r$  uergönnt  fein,  feine  6tubien  betreff«  be«  ̂ afteraengfetfaer«  fott^ 
|M|epen. 

8fr1bo  JNrbon:  I>ie  ̂ ofnergruppe  (Sa^rbu**  be«  Xeutfc^en  Wtv 
reitbif<b<n  *rp«no«rein««  i898,  p*g.  206  unb  Sjrorge); 

«eorg  9t*n :  Helft  Mt  ̂ tuptfettc  ber  Äumlft^en  «l»en  (^nbtbu<b  W 

tmtf^en  unb  5fterreio)ifa)en  «tpenoereine«,  p.  280  unb  %oi#">- 
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ä«  - $ie  aua)  bteeinal  wieber  trefflia)  redigierte  unb  prfla)tig  auogeftattete  3eit» 

fa)rift  beä  $eutfä)en  unb  öfterreid)ifa)en  ftlpennereined  bringt  bteömal  nia)t  weniger 

ali  btri  ?lbl)anblungeu,  welche  Xljeile  unfereö  frönen  §eimatlanbeö  fd)itbern,  unb 

aua)  in  einer  oterten  ("Vrof  X>r.  5-  5ved;:  Ueber  SDluren)  finben  fia)  ja6Jreia)e 
löelege  auä  flärnten. 

Star  bie  oben  angefüllten  jwei  feien  ̂ ier  in  tfürje  befproajeu. 

»eibe  Wb^nblungen  finb  jwar,  unb  bieSmal  aua)  bie  jweite,  in  erfter  Afinte 

von  louviften  für  Jouriftcn  gefa)ri<ben,  werben  aber  gewifS  beitragen,  bie  flennt» 

niffe  von  perlen  unfereS  frönen  $eimatlanbe3  aua)  in  weitere  Äreife  ju  tragen 

unb  fo  manchen  $oä)tourtften  in  unfer  leiber  noa)  immer  viel  ju  wenig  gewür« 

bigteö  ftconlanb  b^ereinjusie^en. 

3n  ber  erften  2Ib&anbluHa,  fa)ilbevt  ber  tefannte  £oa)touri|t  unb  liebenö« 

würbige  6a)tiftfteQer  Äorbon  eine  in  ®emeinfa)aft  mit  ben  Gomptonä  unter- 

nommene $eftelguug  §afnerä.(;M>l  >//)  unb  einiger  anberer  Berggipfel  in  ber 

Umgebung  uon  ©münb,  in  ber  jwelten  Slb&anblnng  gibt  ber  ©eologe  ©euer  eine 

Ianbfd)aft(id)e  SBefä)reibung  ber  von  ilmt  geologifa)  aufgenommenen  Storni  fa)en 

fllpen,  inbem  er  mit  einer  SJefa)reibung  jeneö  fcljeileö  biefeS  tonrtftifd)  noa)  oiel 

*u  wenig  beachteten,  ©ebirgeä  beginnt,  welcher  baä  ©ailtlml  im  Süben  abfa)Uej$t, 

bann  auf  bie  ©erge  beö  ̂ efadjtf;a(e^  übergebt,  um  cnblia)  mit  einer  93efd)refbung 

be8  auf  italientfa)em  ©ebtete  liegenben  5ella<  unb  (Saualt^ale*  31t  fa)Hefien. 

3a^Ireia)e  itjeilö  mef>r,  tljeilä  weniger  fa)wierige  Partien  0*0  unter  erfteren 
bie  SBefteigungen  ber  Jtellerwanb,  beö  GoUians,  bes  GeHon,  beo  SKeiftfofelö  :c,  unter 

lefcieren  jene  beä  ̂ oltnif,  Sßtjjo  bi  Birnau,  beä  SBolauerfeeö  :c.)  werben  balb  ein» 

gefjenber,  balb  weniger  eingebe nb  befprodjen,  allenthalben  finben  fia)  aua)  Seiner* 

fungen  über  ben  geologifa)en  Aufbau  ber  einjelneu  ©ebivgöftörfe  cingeflrcut  unb 

wirb  namentlia)  bejüglia)  lefeterer  aua)  auf  bie  einfa)lagige  Literatur  Ijingewiefen, 

weiter  fcinweU  uor  allem  aua)  bejüglia)  jener  beö  ttaltenifajen  X^eileö  beä  0c= 

bieteö  banlbarft  3U  begrüßen  ift.  ,3ab,Ireia)e  pr8a)tige  $Huftratlonen  jteren  beibe 

Wbf-anbliiTigcn,  unter  tiefen  feien  in  erftcrer  Mfjflnblung  ber  Sjafner  p.  240, 
SRelnif  unb  Stotljgtlbenfee  p.  248  unb  250,  in  ber  lebteren  ber  SÖolatjerfee  p.  290 

Ijeroorge^oben.  -r. 

SÖwfc  (frridj :  Sie  KlpenpfUnjen  in  ler  öartencnltur  ber  lieflänber.  (Sin 

«citfaben  für  ©ärtner  unb  ©artenfreunbe.  9Rit  22  2lbbilbungen  im  Scr.te  unb  r-ier 

Xafeln.  »erlin  189H.  «erlag  ©.  6a)mibt.  (267  e.) 

SJon  3ab,r  3U  3al)r  me^rt  fia)  bie  3abJ  ber  ftrcuube  unferer  Öergwelt  unb 

mit  ilnten  jene  ber  Sllpenpflanjcn.  Gö  barf  unö  barum  niajt  wunberne^men,  wenn 

bie  Vorliebe  für  bie  Pflege  biefer  3ierlia)en  unb  fa)önen  ©ewÄa)fe  in  immer  weitere 

Äreife  bringt,  wenn  in  ben  oerfa)iebenften  ©arten  eigene  Anlagen  für  fte  errichtet 

werben.  Dbfä)on  eö  an  SIhweifungen  rjiefüc  in  ber  Literatur  niä)t  mangelt,  fo 

(tonen  wir  boa)  bad  oorliegenbe  9ua)  wflrmftenä  begvü|en.  3n  i^m  fyat  bei* 
^erfafTer,  beraeit  Dber^ärtner  beö  botanifa)en  ©artenä  in  Süria),  feine  reiben 

Erfahrungen  über  baö  (sinfammeln  unb  befonber«  über  bie  Pflege  ber  «Ipinen 

niebergelegt,  unb  er  erfetjeint  und  b,ieju  fiaperlia)  für  berufen,  weil  er  %lpen< 

pflanjen  nia)t  nur  butä)  nabeju  jwei  ̂ a^r^etote  im  tieflanbe  mit  ©rfolg  gejogeu 

Ijat,  fanbern  fie  aua)  in  iljrer  Heimat,  im  öergwalbe,  am  ©letfa)erranbe,  auf 
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Ulpenmatten  unb  in  fteI8fa)roffen  beobad)tet  unb  iQre  Änforberungen  an  £ia)t, 

?uft  nnb  SJoben  genau  ftubiert  b>t.  Saf$  ber  Serfaffer  mit  ber  neuejten  Literatur 

über  biefen  (Segenftanb  oertraut  ift,  gereift  bem  SBerfe  jum  »eiteren  SJortljeüe. 

Sie  Xbbtlbungen  entfpredjen  betn  praltifdjen  3roecfe  bcö  #ud)eö,  tnäbefanbere 

jene,  n»eld)e  bem  12.  Gapitel  beigegeben  fmb. 

SBorfeö  ©er!  jerffiUt  in  fünf  Äbfajnitte ;  bie  erften  brei,  bie  mtc&tigften,  fmb 

folgenbermafcen  bejetdjnet:  I.  Sie  »Ipenpflaniien  in  ber  Statur.  II. 'Sie  Hfven* 
pflanzen  im  ©arten.  III.  Sie  Serroenbung  ber  Älpenpflanjeu  im  ©arten.  —  3m 

übrigen  ergibt  ftd)  ber  3^alt  auö  ben  nad)ftel>enbeu  6apüeMleberfd)riften : 

I.  I.  Jllima  unb  Witterung  in  ben  Vorgebirgen.  2.  ̂ ofiognomifa)ed  unb  SJtolo« 

gtfd)e*.  3.  Sie  »obcnoerffSUntfle.  4.  Sie  Verbreitung  ber  «Ipeupflanjen  über  bie 

Ifrbe.  —  II.  5.  GJrunbgebanfen  für  eine  erfolgreiche  ©arteneu  Itur.  G.  Sie  (Jultur  in 

©efäfjen.  7.  Sie  Pflege  ber  «(penpflan3cn  auf  ber  fteldpartie.  8.  Sie  «erme^rung 

ber  Slpenpflanjen  in  ber  ©artencultur.  0.  Sa«  Grbmcgaün.  10.  Sie  Jeinbe 

ber  Älpinen  in  ber  ©artencultur.  II.  Sie  ©ejug^queUen  für  Älpenpflanjen  unb 

baS  ©ommeln  in  ber  9?atur.  —  III.  12.  lieber  baö  Slufbauen  ber  ©teingruppen. 

13.  Sie  ©epffanjung  ber  tHpenpartien.  —  IV.  14.  &eobad)tuugen  über  baö  &er* 

balten  ber  «Ipenpftonjen  in  ber  Sieffanböcultur.  —  V.  15.  Serjeläjni*  ber  in 

ber  ©artencultur  beflnbUd)en  fdjönflen  flipinen  unb  Subalpinen.  16.  Sielfad) 

wroedjfelte  unb  falfd)  benannte  SUpen*  unb  ©eblrgftpflanjen. 

3u  bem  mit  anerfennenSroertem  gleite  jufammcngeftettteu  SJerjeidjniffe, 

n>e(d)e3  bad  15.  Gapitel  enthält,  fei  nur  nebenher  brmerft,  bafS  bie  „Jtönigä* 

blume",  Daphnc  Blogayana  Freyer.  in  Kärnten  niö)t  oorfotirmt. 
351ix  n»ünfd)en  bem  «ua)e  bie  roeitefte  SJerbreitung  unb  ftimmen  ben  ©d)lufö: 

»orten  ber  ©inleitung  bei,  toeldje  lauten :  „TOöge  ftd)  biefer  frtfdjc  3ug  eineö  ge« 

funbenben  @efd)matfe«  erhalten  unb  ausbreiten  unb  bie  Jtürffeljr  utr  flatur  ©runb' 

fafc  bei  ber  Wepnltung  unferer  ©Arten  fein  unb  bleiben !"  IT.  S. 

Vewhm-Badivirlifeit. 

öfueraUwrfammlung.  Sie  ©eneraloerfammlung  be*  Sereine«  „9tatur. 

biftorifa>e«  fianbeSmufeum"  finbet  ©am«  tag,  ben  18.  SBär  j,  ftatt. 

3R  u  f  e  u  m  s  « 91  u  <j  f  d)  u  f  ö  f  i   u  n  g  »out  2  3.  3  5  n  n  e  r  IK'JO. 

Son'tfeenber :  g.  ©  e  e  I  a  n  b.  «nroefenb :  Sr.  91.  ßanooal,  ft.  91.  oon 
(r  öl  mann,  Sr.  &.  grau  fd)  er,  Sr.  <S.  ©tannoni,  3-  ©leid),  3t.  St.  oon 

fcauer,  Ä.  9t.  o.  Millinger,  83aron  3a  b  o  r  n  e  g  g,  G\  flernftoef,  ©.  jtröU, 

Sr.  3t.  fiafcel,  Sr.  3-  SN  1 1 1  e  r  e  g  g  er,  Sr.  D.  $urtf  rtjer,  §.  ©abibnffi. 

entfd)ulbigt :  K.  SR  e  l  n  g  a  ft. 

9?ad)  SSerlefung  beo  $rotofoü*eö  ber  legten  Sireciionöfifcung  trägt  ber 
Seaelär  bie  Cinläufe  »or,  worunter  tnabefonbere  Ijeroorjutyeben  finb:  bie  Senbung 

bei  CberbutmanneS  X.  JtoQrer  ron  SWineralten  unb  ©efteinen  »om  Grjbergbaue 

Ualu  in  eübttrol.  bie  €d)enrung  beö  SDBerteö.  „Walton  Elijah.  The  camel.,  its 

anatomy,  proportion»  and  paces.  1865"  von  Seite  befl  ©efriiid)totereineo,  bie 

6penbe  einer  Sannenmiftel  burd)  .^errn  fiapitfd),  baS  Sanlfd)reiben  bed  ̂ errn 

fanbeSpräfibenten  für  bie  ©lücf  roünfd)e  be$  TOufeum«  jum  Siegierungo  3ubiläum 
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6t.  SRajeftft  bei  Äaifer«,  bai  Dantf<|teikn  bet  &tau  Jlaulin«  $  a 1 1  m  a  *  n  ftit 

We  «tantfpenbe  au*  «nlafi  bei  Sobei  tytei  «alten,  unb  jene*  bei  Slinben. 

inftitutei  füt  au»geftopfte  8ö«el,  enbti$  bie  Sorlage  bet  $auirea)nung  füt  1898. 

Det  «uittitt  bet  fetten  3Küf>tbao)et  unb  SH  a  n  n  e  t  aua  bem  Wufeumi« 

ueteine  roitb  jur  Äenntnii  genommen. 

Dai  Cffett  bei  S>.  ̂ ammernigg  in  Keumatft  $ut  £ieferung  auo= 

geftopftet  Sögel  ift  ;u  betfitrf«btigeu,  wenn  törntnerifäe  «tten  batuntet  ftnb,  bie 

bem  SWufeum  festen.  Do$  bat  bet  Dffettleget  potb>t  bie  pfeife  belannt  ju  geben. 

$aton  3abotnegg  berietet,  bafi  bte  dommtffion  bet  Sa)n*i}frifd)en 

naturforfa)enben  ®efeQfd)aft  baö  etfte  §eft  bei  ©anbei  I  bet  »Beitrage  gut  Ätupto= 

gamenflora  ber  Sdjnjeh"  überfenfeet  bat,  mit  bem  <£tfuo)en,  bofüt  bie  „Gatinttyia" 
in  7aufdj  ju  erhalten.  $at  ju  gefa)e^en  unb  ift  bie  Gommiffion  ju  etfua)en,  aueb, 

bie  folgenben  $efte  übetfenben  &u  moOen. 

bittet  o.  $auet  fertigt  oot,  bie  im  6outettain  befinb(ia>en  alten  »ü$et 

au*  bemfelben  }u  entfernen.  Söitb  befa)loffen,  fie  im  ftrübja^re  *u  fia)ten  unb  uot» 

läufig  auf  bem  Dao)boben  untecju bringen. 

9luf  Antrag  bei  Gufioi  Dr.  %  t  a  u  f  <Sf  e  t  werben  in  bcr  ©efdjäftiorbnung 

einige,  ben  neuen  Statuten  angepafote,  Heinere  Wenberungen  oorgenommen. 

9(19  roidjtigfte  btefer  Stbänbetungen  erfa)eint  folgenbe :  <Si  n>urbe  befdfloffen, 

bafi  com  3ob.re  1899  angefangen  bti  auf  meiterei 

1  ben  «erfaffetn  oonab&anblungenfütbaiaabtbuflübet 

i  b,  t  «etlangen  25  ©epatata&aüge  im  ftormate  bei  3a^tbna>c0  !  o  ft  e  n  f  r  e  i 

geliefert  werben; 

2.  bafi  ben  Setfaffetn  non  S  u  f  f  ä  |  e  n  für  b  i  e  „G  a  t  i  n  t  b  t  a  II" 
übet  S&unfo)  folc^c  ©cpnratabjüge  nut  me^r  gegen  Seja^lung  bet 

Ä  oft  en  von  öeitebteferSetfaffet  juaufteHen  feien. 

?(uffa*e  füt  bie  „Gatintbia  II"  werben  aueb  weiterhin  mit  16  fl. 
per  D  t  u  d  b  o  g  e  n  banoriert. 

Dt.  ©incenj  §attmann  y.  Don  Dürnwirtl).  6.  1.  —  Die  Ääfcrwelt 

bet  Umgebung  Älagenfutti,  befonberi  jene  bet  ©atnift.  Bon  (Sbgat  Ä 1 1  m  f  <b. 

6.  5.  —  Clauftlienftubicn  aui  Kärnten.  Bon  §ani  o.  ®  a  1 1  e  n  ft  e  i  n.  6.  21.  — 

Kleine  OTittyetfungen :  y  Oberbergratb;  ftranj  Wotytt.  6.  28.  t  $tofeffot  Dt.  Karl 

frrtebtla)  (Slaui.  6.  29.  f  Dt.  5?eopotb  fcaufo)  S.  o.  ©lötfelitQutm  6.  90.  f  Dt. 

ffltlb>lm  Damei.  6.  30.  Sotttflge.  6.  31.  Det  polnifa)e  ©btfon.  6.  32.  SHirtet» 

bitten.  6.  33.  —  £itetatutberia)t :  ®.  §ofner :  Dtei  neue  6a)metterHngiatten. 

©.  35.  ̂ etbinanb  £dn>l :  »unb  um  ben  ©tofeglorfnet.  6.  35.  Da«  Sotfommen  bet 

3eolitb>  tn  ben  «(bjefetn  bet  «Ipen.  6.  36.  ft.  ©eelanb :  ©tubien  am  ̂ Jaftetsen« 

glerfo)er  im  3a$re  1898.  6.  37.  gtibo  Äorbon :  Die  .fafnergruppe ;  ®eotg  ®euer : 

lieber  tote  §auptfette  bet  Äatnifd)eit  Sfpen.  6.  37.  SOotfe  (Srtd) :  Die  Älpenpflanjen 

in  bet  6attenculhrt  bet  2:ieflönbet.  6.  38.  —  »eteini.Wa^tiüjren.  6.  39. 

fruef  von  f?crb.  t>.  nifintit(tt)T  In  fflii(irnfuit. 

Digitized  by  Google 



<£cmntfyta 

XX. 

BMftfjeüungen  bea  natnrfrt|iorifdTen  Ifanbeamuftums 

für  Kärnten 

rebigiert  oon 

$r.  Karl  JTraufdlcr. 

Br.  2.  Beumtnbadit|i  alter  Jahrgang.  1R99. 

^palten  anläfftlidfc  ber  50.  orbenttt^en  ©eneraloetfammluna,  be*  SereineS  „Watur« 

ljt{tortf$e«  fianbeämufeirai4'  ju  Älagenfurt  oon  bem  $räfibenten  t>e<5  »ereilte«,  bem 
&errn  !.  f.  Oberocrflratye  &erbhtanb  ©eelanb,  am  18.  9Rära  1899. 

JDod&g  ec&rte  @ en  era loerf  am mlung  ! 

2Benn  mir  in  ber  heutigen  SSofloerfammlung,  welche  bn§  fünfjtgfte 

©riitenjjafyr  be*  lärntnerifä)en  naturfuftorifdjen  itanbeÄmufeum*  ab« 

fd)(ieBt,  einen  9hlcfblicf  auf  fein  SBerben  roerfen,  fo  infiffen  mir 

vot  allem  fragen:  „%öie  fal>  eft  vor  fünfzig  Sauren  im  alU 

gemeinen  in  Oefterreidj  auft?" —  6*  fehlte  nid)t  an  t)ityeren 

£ef)ranfia(ten,  meldte  für  bie  Verbreitung  bet  ©iffenjc&aften,  nament* 

lid)  in  ifjrer  Slnroenbung  auf  baft  praftifd^e  £eben,  forgten;  eft  fehlte 

ni<$t  an  gelehrten  Scannern,  an  reiben  unb  frönen  Sammlungen, 

S-  SB.  in  bem  altberüfimten  ßofsSJineralien*  unb  9?aturalien-€abinet 

u.  f.  f.  —  aber  ni$t  eine  Staatsanwalt,  auger  ber  Unioerittät,  nidjt 

ein  Verein,  au§er  ber  im  3at)re  1837  gegrünbeten  ©efeflfe^aft  ber 

2lerjte,  mar  ba,  melier  fidt>  bie  ©rroeiterutig  ber  9Biffenfd)aft  jur  Sluf* 

gäbe  gebellt  t)ätte,  niä^t  eine  3eitfä)rift,  nid)t  ein  literarifaV«  Unter« 

nehmen  beftanb,  in  meinem  felbftänbige  roiffenf$aft(idje  Arbeiten 

Ratten  §ur  Veröffentlichung  gelangen  fönnen.  ©elbft  ba«  montaniftifä)e 

£ofnmfeum,  im  3a$re  1840  unter  bem  Sittel :  „SWineralienfammlung 

ber  f.  f.  ̂ oftammer  in  SRung«  unb  Vergroefen"  gegrflnbet  unb  ber 

Heilung  unfereft  iinDergefoliäVn  ̂ e^rerft  s4i>.  &  a  i  b  i  n  g  e  r  anoertraut, 
4 
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war  junddtft  nur  für  Staabilbung  junger  SJergbeamten  in  bcr  Minera* 

logie  in«  ßeben  gerufen  worben  unb  verfügte  über  feine  Mittel  ju 

regelmäßigen  Sßublicationen. 

$ie  erften  fd)ü(f)ternen  Anfange  jur  2lenberung  biefeft  3ußQ>tbeA 

matten  bie  oon  jjranj  sJi.  o.  #auer  angeregten  „greunbe  ber 

9t  a  t  u  r  m  i  f  f  e  n  f  a?  a  f  t  e  n"  am  30.  SWooember  1845.  Unter  ßatbingerö 

Leitung,  bcr  mit  beut  Siefen  ber  mobernen  wiffenfdfmftlic&en  ©efeOU 

fcfcaften  genau  »ertraut  mar,  gematteten  fid>  if)re  SJerfammlungen, 

wenn  aud)  nidjt  in  legaler  $OTm,  gar  balb  ju  einem  miffenfdjaftli$en 

Vereine.  §m  I.  33anbe  ber  oon  ßaibinger  rebigierten  Mitteilungen 

unb  Slblrnnblungen  ber  „greimbc  ber  9?aturwiffenf haften"  finben  ftcfc 

unter  ben  38  Statoren  bie  Hainen  eine«  granj  9i.  o.  £auer,  Jriebri^ 

©imonu  u.  a.  m.  3unädjft  folgte  bann  über  2Merf)öd&fte  (Sntfd&liejjung 

©r.  Majeftät  beö  flaiferft  im  3a^re  1847  bie  ©rünbung  ber  faifer* 

liefen  Stfabemie  ber  2öiffenfa)aften ;  im  ̂ a^re  1849  mürbe  unter  bem 

Minifler  für  Sanbe«cultur  unb  Öilbung,  ftretyerrn  o.  Xfnnnfelb,  ba« 

F.  f.  montanijtifdje  Muieum  mit  erweiterten  Aufgaben  unb  biefen  ent* 

fpred&enben  Mitteln  jur  f.  f.  geo  logifd)en  fteicfc«  anftalt  um* 

geftaltet  unb  1851  bie  f.  f.  Gentralanftalt  für  Meteorologie  unb  @rb* 

magnetiämufi  gearünbet.  3?i  rafdjem  £empo  folgte  nun  bie  ©rünbung 

jat)lrei^er  miffenfdmftlidjer  Vereine,  in  welken  wiffenf<&aftlid)eÄ  fieben 

unb  ©treben  pulfiert,  unb  Ccftcneia)  ftef)t  Ijeute,  wafi  Pflege  ber 

äBiffenfdmit  betrifft,  an  ber  ©cite  ber  oorgefdjrittenften  ßultur* 

ftaaten  ber  2i>elt.  (Sine  ber  jüngften  unb  grofeartigften  ©d&öpfungen 

(oon  1876  bift  1884)  ftnb  bie  neuen  &ofmufeen,  unb  ben  efjrfur^ta* 

oottften  $anf  fd)ulbcn  wir  beute  ©r.  Majeftät  bem  Äaifer  {franj 

3ofepf),  auf  beffen  SBefeljl  fie  entftanben,  als  ̂ a^rjeidjen  ber  unferem 

erhabenen  ßaifertyaufe  angeftammten  l'iebe  jur  äöifjfenfdmft  unb  Äunfl. 

3um  minbeften  nidjt  beffer,  wie  in  ber  Metropole,  \a\)  e«  wo^l  aud) 

in  ben  einjelnen  tfronlänbern  aus.  ̂ n  Kärnten  fehlte  es  oon  jet^er 

nid)t  an  Männern,  welche  bie  9iaturroiffenf d&aften  pflegten,  felbftönbig 

formten  unb  entöecften,  auö)  nic&t  unbebeutenbe  natur^ifto  rifd^e  ©amm* 

lungen  laufen,  mo$it  Märntenft  reidje  9laturfd)äfce  gute«  Material 

boten.  Slber  bie  ̂ aturfunbe  war  piineiji  nodj  auf  bie  ©elefcrtenftube 

befdiränft  unb  nod>  nidjt  ©emeingut  beö  2Jolfe4  geworben.  Ratten  ju$ 

wo^l  f$on  im  3a(>re  1841  bie  Männer  ber  Mffenföaft  oereinigt,  um 

im  Kuralt'fd)  en  §auf  e  abenboorträge  aus  bem  ©ebiete  ber  9iatur> 

leljrc  uub  ftaturgeföttye  abgalten  unb  biefe  bi«  1840  fortjufefcen,  fo 

Digitized  by  Google 



-   43  - 

rourbe  bod)  ber©ebanfe,  einfärntnertfcf>ea&anbeftmufeum 

iu  gtünbcn,  e r ft  i  m  3  a  h  r  e  1847  oon  ber  ba maligen  f.  f. 

@efelljd)aft  für  Sieferbau  unb  3Enbuftric  im  Vereine 

mit    einigen  9?aturforfa)ern  auftgebadM.    $er  roürbige 

Sknebictiner  P.  SWeinrab  bitter  u.  ©allen  ft  ein,  ̂ rofejfor  ber 

Statur  gef  et)  idjte  am  t)iefigen  f.  f.  ©umuajium,  unb  bura)  Arbeiten  um  bie 

t)eimifd)en  Goncbulien  unb  Reptilien  oerbieut,  t)at  in  ber  ©eneral« 

oerfammlung  be«  $iftorifa)en  Vereine*  oom  28.  October  1846  bie  Motty 

menbigtett  unb  3roecf  niä^igteit  eine*  Sammeltaumeö  für  Naturalien,  eines 

natuuoiftenf$aftli$en  SRufeumd  betont  unb  e&  mürbe  barauf  befa)loffen, 

bie  f.  f.  färntnerifaje  ©efedfeirnft  für  £anbroirttdt)aft  unb  ̂ nbuflrie  alä 

bie  ̂ ierju  berufenfte  Äörperfäjaft  aufjuforbern,  bafft  fie  bie  ©rünbung 

in  bie  $anb  netnne  unb  bie  ju  biefem  £ioede  beim  tnftorifdjen  Vereine 

einlaufenbeni  Objecte  in  (Empfang  neunte.  3)iefe  ©efeflfcfcaft  fafftte  in 

ber  ©eneraloerfammlung  oom  7.  Jänner  .1847  au$  ben  öefefclufft, 

alle*  aufzubieten,  um  ber  genutzten  Anregung  ©eltung  ju  oerfdt)affen, 

unb  fte  fünfte  aud?  bie  färntneriftfyen  £anbftänbe  jur  Unterftüfcung 

unb  Jorberung  ber  Saa)e  $u  gewinnen.   9toa)  in  bemfelben  3Ronate 

trat  ein  äluäjajuf*  unter  bem  Storfifee  beö  fyaul  greit)errn  o.  Herbert 

jufammen,  bem  unter  anberen  ftranj  ®bler  o.  sJio6tyom,  ©buarb 

3ofd),  3)r.  bitter  o.  Surger,  $riebria>  Äofeil,  SMeinrab  bitter  oon 

(3aUenftein,  3ot)ann  ißrettner,  2)r.  ̂ [anfeforoitfa)  unb  Öergaffeffor  Äarl 

öujmann  angehörten.   (Sö  mürbe  oor  allem  eine  geeignete  Realität 

im  fturaU'fa?en  ̂ aufe  auf  ber  Garbinaläfajütt  gemietet,  um  bie  ein: 

langenben  ©egenftänbe  ba  aufzubewahren,  unb  jajon  in  ber  ©ifcung 

ber  t  f.  Sanbroirtftt)aft*--©efellfa)aft  oom  14.  Jänner  1848  tonnte 

Sppeuaiionftratl)  @.  3ofö  mitteilen,  bajfi  ber  s)Wontan»3nbu|trteUe 

(äraf  ©ufiao  @  g  g  e  r  bie  grofee  naturlnfiorifaje  Sammlung  ju  ©t.  ©eorgen 

am  £ängfee  mit  ber  SBefhmmung  gefa)enft  fyabe,  baffi  fie  ftetd  beim 

3Rujeum  unb  mit  biefem  im  t'anbe  .Harnten  jum  duften  unb  jur  SBe? 

Urning  feiner  Jöeroolmer  oerbleiben  foll.  $tefe  Sammlung  mar  ber 

©runbftodf,  auf  bem  man  fpäter  fortbaute.  3iaä)  Ueberftt^rung  unb 

Drbnung  btefer  Sammlungen  bura)  ben  ̂ aibadjer  <£ufto*  freier 

mürbe  in  ber  ©t$ung  oom  8.  %un  \  1848  bie  prooiforifa)e  Slnftellung 

bei  oon  SB.  ßaibinger  beftenö  empfohlenen  ©eologen  griebria)  ©  i  m  o  n  y 

a  U  6  u  o  6  b  e  s  natur0iftorifa)en9Wufeum*inftlagenfurt 

befa)(offen,  roelctjer  fofort  eine  naä)  jeber  ©eite  hin  r€fie  £&ätigfeit 

entfaltete.  ©<&on  im  ̂ a^re  185()  würbe  aua)  eine  tea)nifdje  *Sorfa)ule 
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unter  ber  Leitung  be«  9Mufeum«cufto«  errietet,  wel<h«  $rümtfd)ule 

nach  jrocijfttirigem  ©eftanbe  ber  neu  ernteten  f.  f.  Dberrealfdmle 

meinen  muf«te.  9? ad)  ber  3fthreftDcrfammlun9  am  24.  Ok- 

tober 1848  nahm  bie  f.  f.  £anb  w  irtfcbaf  tfi*®ef  ellf<|aft 

oonßärntenbieSeficbtigungberSRufeumdfammlungen 

dot  unb  übergab  ba«  sJRufeum  ber  Oef  f  entlichfeit. 

tiefer  £ag  gilt  alfo  al«  Anfang  ber  2Wufeum«§ettrea>nung  unb 

Kärnten  tonnte  ft<b  eine«  3nftitute«  freuen,  ba«  berufen  war,  ba« 

jum  Stubium  ber  3toturwiffenfcbaften  notyroenbige  SWateriale  au« 

allen  brei  Naturreichen  mit  befonberer  Söerticfftcht  igung  ber  Heimat  ju 

fainmeln  unb  jur  Slnfcbauung  ju  bringen,  unb  biefe«  ©eftreben  fanb 

ftetfl  bie  liberalfte  Unterftfifcung  unb  ftörberung  bei  feinen  »emofmern, 

rote  bie  alljährlichen  SBibmungeu  unb  ©efebenfe  beroeifen. 

Schon  Simonu  begann  mit  ber  3ufammctifteCIun0  fl einer 

Sammlungen  für  ben  Unterriebt,  unb  oiele  Sßo  lf«f  (fculen 

be«  £anbe«  Äärnten  rourben  bi«  jum  beutigen  Sage  mit  folgen 

Sammlungen  betritt. 

Um  für  Erweiterung  be«  ütaturftubium«,  inftbefonbere  ber 

*anbe«funbe,  in  allen  Äreifen  ber  ©eoölferung  ju  forgen,  rourben  am 

iWufeum  populäre  Vorträge  unb  wiffenfchaftliche  »benbterfnmmlungen 

eingeführt,  welche  in  ben  allwöchentlichen  Öffentlichen  sBinten>ortrfigen 

unb  ben  barauffolgenben  jroanglofen,  gemütlichen  Unterhaltungen  be« 

&u«fdmffe«  am  runben  Xifdje  bi«  jur  Stunbe  gepflegt  unb  er« 

halten  werben,  $er  runbc  £ifcb  alö  gefelliger  Sammelpunft  ber 

roirfenben  3Rufeum«mitglieber  unb  ber  SBerfehr  mit  fremben  ©elehrten 

al«  ©äften  ̂ at  feine  ©efdurtte. 

©imonn  lothete  im  hinter  1849  ben  Söörtherfee  au«  unb  ner* 

faf«te  bie  Schichtenfarte,  bie  heute  noch  ba«  SKufeum  jiert,  neueren«  aber 

oon  <ßrof.  $r.  fcbuarb  dichter  ergänzt  würbe,  3m  grühlinge  1850 

(7.  mn)  nahm  er  Urlaub,  übernahm  bei  ber  geologifeben  9fetch*anftatt  al« 

(Shcfgeologe  bie  Section  V  im  ©alsfammergut  unb  fehrte  nicht  mehr  nach 

Äärnten  jurücf.  3m  »pril  1851  würbe  er  al«  aufcerorbentlicher  Sßrofeffor 

ber  ©eographie  an  bic  Liener  ßocbfchule  berufen  unb  würbe  ob  feiner 

grofeen  »erbienfie  jum  ©hrenmitgliebe  be«  SWufeum«  ernannt,  beffen 

treuer  Anhänger  unb  greuub  er  bi«  ju  feinem  Xobe  im  3«h»e  1896 

im  83.  Lebensjahre  geblieben  ift.  3tm  fupplierte  3.  &  Ganaoal, 

welcher  am  18.  3tpril  1850  feine  ihJtrffamfeit  al«  Gufto«  be*  SRufeum« 

piouiforifd)  uub  am  1.  9Wai  1851  befinitio  übernahm.  Ganaoal  ner* 
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ftanb  eft,  bie  gebei&licfce  ©ntroüflung  bcft  sJWufeum«  bi*  ju  feinem 

Eingänge  jielbeioufftt  $u  leiten.  <£r  fab  in  ben  je&n  £uftren  feiner 

»tbeit  eifrige  Mitarbeiter  unb  greunbe  biefer  2tolf*bUbung«ftätte 

tommen  unb  ge&en.  Ganaoal  mar  Ret«  ber  älngelpunft  be*  gefelligen, 

geijtigen  9ßertef>re*  ber  ̂ ufeuinftmitglieber  am  runben  Itf<$,  unb  ba« 

fdjonungftlofe  ©eföicf  wollte  e«,  baf«  er  gerabe  an  einem  greitag  * 

abenbe  feine  lefrte  ©rubenfa&rt  antreten  muf«te  unb  ilnn  ntd&t  gegönnt 

roar,  ba«  fünfjigfte  3a&r  be*  aWufeumftbeftanbe«  oollenb«  ablaufen  ju 

ie&en.  $at  ©imono  ba$  S-Berbienft,  bie  erften  »Sammlungen  in  gefälliger, 

itberfid)tü$er  gorm  aufgehellt  ju  Iwben,  fo  machte  fie  (Sanaoal  info* 

ferne  für  baft  Stubium  ber  f)eimifd)en  Sfaturfunbe  benttfcbar,  alfi  er 

fein  $auptaugenmerf  barauf  richtete,  bie  färntnerifa^e  ©aea,  gauna 

unb  glora  ju  oerooUftänbigen  unb  burd)  befonbere  iöejcidmungen  in 

ben  äuffd&riften  bem  öefäauer  »orjufü^ren. 

2U«  ro i l  f  e n f a f  1 1 i  cr> e ö  Organ  mürbe  im  3Nai  1852  ba« 

erfte  92ufeumd^a^rbucb  ausgegeben,  ba«  Ganaoal  rebigierte. 

Settbem  ift  eine  9teilje  oon  24  ̂ b^ü^ern  evfdj)ienen,  beren  $nf)alt 

jumetft  ä&rnten  in  naturfjtftorifdjer  öejieljung  be^anbelt.  3)iefe  3ajr» 

bücber  fjaben  ben  Stuf  ber  SWufealtfjättgfeit  unb  ber  9ieidtöaltigfeit 

untere«  fleinen  SUpentanbeA  an  feltenen  92aturfd)ät}en  aller  9lrt  roeit 

über  bie  £anbeftgren$en,  ja  über  ba«  iNeer  getragen  unb  finb  fo  ge- 

roiff ermaßen  bie  ©elege  fär  bie  Pflege  ber  Waturtoiffenfddaften  in 

Kärnten  m&^renb  ber  jioeiten  Hälfte  beft  XIX.  ̂ »a^r^unbertö. 

9U§  bie  3*itf$rift  „Sarintfcta"  am  (£nbe  De«  ̂ atyred  1862  ein- 

juget>en  brofjte,  ba  oereinigte  ftcb  bev  naturfnftorifaje  herein  mit  bem 

bifitorifd>en,  ba«  bereit«  feit  53  Sauren  beftefjenbe  $latt,  meiere«  trog 

ber  oor$errf$enb  beUetriftifcbeu  Haltung  aud)  oiele  culturgefa)i$t(td)e 

unb  ptwftfaliföe  9luffäfee  brachte  unb  fi$  in  biefer  $infi($t  einen  SWuf 

errungen  tmtte,  gemeinfam  fjeraufyugeben,  unb  biefe  ̂ eitf$rift  be* 

Üle^t,  wenn  aud)  in  gorm  unb  Sntyalt  n>efentlid&  abroeü&enb,  bi«  Ijeute 

no$  fort. 

9Som  %af)te  1852  an  mürbe  ba«  SMufeum  bei  feiner  gebeif)li$en 

©niroieflung  oon  ber  &mbroirtf<&aft«©efellfd>af t  au«  ber  o  r m unb* 

?<&aft  enUaffen  unb  erhielt  ein  befonbere«  93 erroaltung«* 

comitä  mit  eigenen  Statuten,  ba«  ftd)  feinen  Obmann  felbft 

wählte.  2) er  färntnerifc^e  &anbe«au«fd>uf«  bewilligte  bem  3Hufeum 

eine  Sabreftfuboention  oon  300  fl.  unb  für  Verausgabe  be«  3a^r» 

butfce«  weitere  500  fl.  911«  im  3a§re  1861  ba«  tfuralt'f$e  $au«  oer^ 
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fcuift  rourbe  unb  bem  SHufeum  bie  Zäunte  gefünbet  würben,  nabin  bic 

\)o\)t  Färntnerif<be  i'anbfdjaft  o«*  naturljifiorifc^c  ÜRufeum  mit  feinem 

Cufto«  in  ben  füblidjen  ftlügel  be«  £anbf)aufe«  auf  unb  ber  Sauotag 

natnn  nid)t  nur  baoon  flenntnt«,  fonbern  faf«te  aud>  ben  $ef#luf«, 

binfort  bem  naturbiftorifajen  SRufeum  unb  bem  ̂ ifiorifd^en  «ereine 

©(fcufc  unb  tf)unlicf)fte  Unterfinning  naa)  üHafjgabe  ber  Wittel  an* 

gebeten  $u  taffen. 

31m  26.  «Diärj  1861  fcblof«  ̂ rettner  bie  «ortrfige  im  Kuralffaen 

#aufe,  wo  er  fte  oor  jroanjig  3al)ren  1841  im  «ereine  mit  9W.  Sldwjel, 

P.  9i.  SKobtba  unb  Dr.  «.  ̂ ierre  begonnen  ̂ atte,  banferfüOt  für  bie 

mütterlidje  ©orgfalt  ber  i'anbroirtfcbaft«:©efellfcbaft  unb  oott  Vertrauen 

unb  Hoffnung  auf  bie  felbftgewäblten  «äter  be«  Sanbe«.  »m  13. De» 

cember  1861  eröffnete  ̂ rettner  aud>  bie  Vorträge  im  tfanb&aufe,  311 

beren  Spaltung  ft<b  ber  ©ef<$id)t«oerein  anglieberte. 

$n  ba«  3af>r  1862  fällt  bie  ©rünbung  be*  bot anif^en 

©arten«.  Ueber  2öunf<b  ber  Üonbfdwft  rourbe  ber  ehemalige  ©pitoU 

friebljof  für  ben  botanifäen  ©orten  gemibmet,  unb  ba«  SHufeum«; 

comitä,  2.  r».  $ueber,  Rainer  ©raf  unb  g.  ftofeil,  führte  bie  Jlnlage 

bura).  i*.  0.  $ueber  blieb  bi«  ju  feiner  Ueberfteblung  nad)  ©örj  im 

Sa&re  1872  ber  cerbienftoolle  «ermalter  unb  tym  folgte  9R.  gretyerr 

0.  Sabornegg.  Der  Slpenflora  rourbe  uon  »nbeginn  eine  grofee  »uf* 

merffamfeit  geroibmet.  Dura)  ßerfteUung  einer  frönen  glora  ber 

dauern,  ©ailtlmler  unb  Äarmfd)en  Sllpen  rourbe  man  in  ben  ©tanb 

gefefct,  mit  anberen  botanifd&en  ©ärten  ein  Xauf<bgef<bftft  ju  eröffnen 

unb  fo  offne  ßoften  wertooüe  ̂ flanjen  für  ben  ©arten  ju  erwerben. 

9Bie  fleißig  unb  unoerbroffen  fortan  im  ßanbe«mufeum  natur* 

biftorifd)  gearbeitet  rourbe,  jeigt  unter  anberem  ba«  $abr  1873.  Da« 

Sanbeftmufeum  trat  bamal«  in  ben  SBettbewerb  auf  ber  3Biener  2lu«* 

ftellung  unb  rourbe  oon  ber  I.  ©ruppe  in  ben  Äftrntner  $aoiüon  auf* 

genommen.  Die  Dur#fä>itte  unferer  Slpen,  mit  lebrrei^en  ©eftein«; 

unb  ©rjfuiten  illnftriert,  bie  fünften  unb  feltenften  Äärntner  SRinerale, 

bann  bie  öaufietne,  flalfe,  ßebm«  unb  ©anbarten  fanben  Seifall  unb 

errangen  für  ba«  SWufeum  bie  JortfdjritUmebai lle.  3lm  ©bluffe 

ber  9lu«ftellung  rourben  oon  ben  äärntner  »uftfiettem  jaf>lrei$e  SRine-- 

ralien  jur  (Sompletierung  ber  mineralogif^^geologifd^en  ©ammlung 

überlaffen.  Die  &üttenberger  @ifenwerf«*©efellfc&aft  trug  bie  Äoften. 

Dura)  jablreiä)e  ©aVnfungen,  burdj  ©ammeln  borten  fid)  bie 

^iufeumftobjecte  bereit«  fo  fefjr  uermefjrt,  bof«  ber  Haum  im  ßanb* 
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häufe  ju  eng  rourbe.  <£«  würbe  bafjcr  betroffen,  gemeinfam  mit  bem 

^iftonfdien  »ereine  unb  ber  ©eroerbehaUe  bie  färntnerifche  Sparcaffe, 

roel<he  ba«  natur^tftorif^e  «Wufeum  fdt)on  feit  1851  alljäfjrlidj  unterftufcte, 

ju  bitten,  bafö  fie  einen  ber  Sammlungen  ronrbigen  93au  aufführen 

möge;  unb  biefelbe  befdjlofö  über  Antrag  be«  »ereroigten  SMrector« 

Dr.ftrtebrid)  Stüter  o.  ©blmann,  ben  $au  eine«  jur2luf* 

naf>me  be«  hiftorifdjen  Vereines,  be«  naturhiftorif  dt)en 

SRufeum«  unb  ber  Kärntner  ©eroerbehaUe  beftimmten 

GJebäube«  bura)  ein  unnerjütÄliche«  Darlehen  fi(^er  ju 

flellen  unb  bie  ̂ rojecte  oorbereiten  ju  laffen. 

©.  ©ugifc,  ein  Stüter  be«  tethnifdjen  Storcurfe«  am  Klägern 

furter  SUufeum,  «fcirector  ber  Sötener  Staat«geroerbefa)ule,  lieferte  al« 

Jtörntner  unentgeltlich  bie  9Wufeum«üläne,  unb  am  24.  2lpril  1879, 

bem  25jäftrigen  $ermfu)lungötage  unferc«  geliebten  flaifer«,  würbe 

ber  ©runbftein  be«  Saue«  gelegt,  meinem  mit  HUerhöchfier  Bewilligung 

6r.  SRajeftöt  ber  3lame  „Slubolf  i  num"  beigelegt  rourbe  unb  übet 

welken  Se.  faiferliä)e  ̂ >o^eit  ber  flrouprinj  ©r^erjog  SRubolf  ba« 

^rotectorat  anzunehmen  geruhte. 

«fcanferfüttt  oerliefe  man  im  ßcrbfte  1883  nach  22jät)rigem  Stufent^ 

halte  bie  liebgewonnenen  SHäume  be«  l'anbhaufe«  unb  bejog  ba« 

Srubolfinum,  banfoerpflichtet  ber  färntnerifchen  Sparcaffe,  welche  biefefi 

$rim  für  Äunft,  Söiffenfchaft  unb  ̂ nbuftrie  al«  eroige«  fcenfmal  eblen 

«Sotten«  f#uf  unb  aufcerbem  noch  einen  namhaften  ©elbbetrag  für 

§erftettung  ber  Schaufäften  fpenbetc. 

3)urd>  rafttofe  Arbeit  einzelner  SWufeumömitglieber  rourbe  bie 

•ÄuffteUung  bt«  jum  10.  3uli  1884  oollenbet,  unb  an  biefem  £age 

nahmen  unfer  erhabener  ̂ rotector  Ärorrprinj  rHubolf  unb  bie  $rau 

ßrortprinjeffin  Stephanie  bie  feierliche  Schlufsftetnlegung  unb  6r- 

Öffnung  be«  fämtneriföen  fcanbeftmufeuni«  oor. 

©ine  Sftinbföau  in  unferen  3Äufeum«räumen  belehrt  un«,  baf« 

bie  naturhiftorifäen  ©egenftänbe  unb  8ua)er  in  17  Sälen,  4Gorriboren, 

67  Scfraufäfien  unb  vielen  Stellagen  untergebracht  finb. 

Snfölie&enb  an  ben  2Jortrag«faal  feljen  roir  gegen  Ofien  im 

©aale  I  bie  S3ergrer>ier*Suiten;  unb  montamgeologifche  Sammlung 

M  triabiföen  9tei*  unb  3inferj§uge«  oon  SRublanb,  Gleiberg,  ftatbl, 

®inbtfd&»$leiberg,  Dbir,  heften,  SRiefe  unb  Schwalenbach ;  bann  im 

Saale  II  ben  äuttenberger  ©rjberg  im  SWobett  unb  Bilb,  foroie  bie 

Suiten  be«  färntnerifa)en  Spateifenftetnjuge«  au«  ber  ara)aifcben 
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48  - ©ajieferformation,  bann  bie  Sfepräfentanten  ber  anberen  färntneriföen 

Mtneral^agerftätten,  fotoie  ba«  Lignit*  unb  xorfoorfommen  jur  fLn- 

fdjauung  gebraut.  (Sine  ©etycnswurbigteit  elften  SHange«  bilbet  l)ier 

ba«  (Seffent  von  Vöflinger  Mineralien  oon  ®räftn  JÜJurmbranb: 

ftortfcfcmgg  mit  ben  pracfctoollen  ©forobiten  unb  gebercalcebonen,  unb 

nid)t  weniger  <£b.  Muttei)«  ©efäenr,  „ber  :2B5l($*8ournomt'',  ob  3Won* 
ftrofttät  unb  tfruftaflifation  ein  Unicum  feiner  Slrt.  5Dic  Sßänbe  be« 

©aale«  jieren  Simon»*  3£öitf)erfee:©d»(&tenbilb  unb  bie  grofee  geolo* 

gtfdfje  tfarte  oon  Äärnten,  nebft  ben  neueften  meteorologifd>en  3)ia* 

grammen.  3lm  füböftlicfjen  Jenfter  ftef)t  Äeil«  ©lodfner»9ielief  in 

feiner  äufifü&rung.  9ln  ber  fcangroanb  unb  an  ben  jroei  furjen  Duer- 

wänbcn  be«  ©aale«  III  ift  bic  grofee  oroftognoftifcfce  Sammlung 

nad&  ©rotl)  georbnct  unb  aufgeftfüt.  3n  °«  Witte  ftnbet  jt$  eine 

©c&ulfammlung  uaa)  $od>ftetter.  Stiele  ©eltentjetten  finb  barin,  unb 

namentlia)  jci(f)neii  fii  bie  dufter  ber  $tollerttf#©efd&enfe  bunfc 

fc^öne  ttroftalltfation  aus. 

2ln  bie  ©d&ulfammluug  be«  ©nftem«  £oa)ftetter  lehnen  fi#  bie 

©pecialcollection  oon  griecbijd&en  Mineralien  unb  ©ebirg«arten  beA 

Bergingenieur«  31.  ©obanj,  bann  bie  £ia«-  unb  ̂ uraoerfieinerungen 

au«  ©cbroaben  oon  3>r.  Mar.  9iot&auer  an. 

$er  ©aal  IV  enthält  an  ber  fiangfeite  bie  geologiföe  ©amm* 

lung,  beftef>enb  au«  ben  Äärntner  ®ebirg«forwationen  mit  ben  Seit* 

foffilien  unb  Profilen,  bann  bie  allgemeine  foftematifäe  unb  bie 

tfärntner  Sßetrefactenfammlung.  Sir  finben  ba  ©imono«  ftallftätter 

Gepljalopoben,  ben  frönen  9tyinocero«fd&ftbel,  ben  erften  färntneriföen 

ftifd&faurier  unb  Urftier,  bann  ©.  21.  3ioanaiger«  trefflid&e  Arbeit 

über  bie  fojfilen  ftloren  oon  &ief#a,  &toanttf)al,  JWaibl,  Äron»Ofen- 

unb  ©tangalpe. 

3m  ©aale  V  ift  bie  9HoUu«fen«,  Korallen*  unb  ̂ nfectenroelt 

jur  2lnf#auung  gebraut.  $rofeffor  M.  o.  ©aüenftein«  Mafien  mit 

glufftmufdbeln  unb  £anbfd>necfen  Kärnten«  ift  eine  roertooHe  Special* 

arbeit.  $ie  fd&öne  Sßlenfer'fdje  ©cfcmetterlingfammlung  oon  1000 

3lrten,  barunter  600  aufeereuropäife&e,  bann  bie  ©djafc&rfäe  ääfer- 

fammlung  oon  5800  ärten,  barunter  2000  Äärntner  unb  2400  über* 

f eeifae  2lrten,  finb  Seltenheiten,  beren  ©noerb  nur  burefc  ©d&enfung  unb 

äBibmung  bei  fcerrn  3fofef  Rainer  möglich  mar.  »n  ber  ©übfeite  biefe« 

©aale«  ift  noeb  ein  ftaften  mit  fcruftaeeen  unb  ber  fernen  Dipteren* 

fammlung  oon  ̂ rofeffor  lief  (<£igentt>um  be«  «illac&er  ©omnaftum«). 
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3n  ben  Solen  VI  unb  VII  finb  *<ogcl  mit  »ogelneftern  unb 

eiern,  bann  ©äugetbiere.  Steiners  iWiefenoogel  Albatros  jicrt  einen 

Äaften  unb  uiele  ©efdjenfe  unb  Arbeiten  be*  berühmten  Drniujologen, 

uni'ereft  üererrrigten  @f)rcnmitgliebe*  Slafiuft  £>anf,  finben  fi$  in  ber 
^ogeljammlung. 

Xer  ©aal  VIII  enthält  Reptilien,  »mp&ibien  unb  3iia)e, 

barunter  $artmann«  ttärntner  gifa)e  unb  ba*  fajöne  Kaller  Äopfffelet 

oom  aßdrtfjerfee. 

3m  nörblic&en  Gorribor  &aben  bie  Sfelete  unb  jonftigen  Sßräpa* 

rate,  bann  bie  fronen  ©pecialarbetten :  „Warnten*  gleiten  t>on 

"^rofeffor  ©teiner"  unb  „Äärntena  l'aubmoofe  oon  31.  tBaQnöfer" 

Stuffiellung  gefunben.  3m  toeftlidjen  ©ange  flehen  bie  ftolaarteu, 

©amen,  ©a^mämme,  gorftfd)äblinge  unb  $ol}abnormitäten,  bie  lefete 

Arbeit  ̂ rofefior  3.  deiner«. 

3m  Saale  IX  finb  bie  §erbare  in  t)iibfd)en  Mäften  au&  Wirbel« 

bolj  untergebracht.  2)er  6t.  fauler  2lbt  Steinringer  )"a)entte  bem 

3Rufeum  baft  £erbar  beft  2lpotbefer4  Xraunfellner  mit  8000  gjflanjen- 
arten  im  September  1849. 

3m  Saale  X  ift  bafi  meteorologische  Obferoatorium.  (Sin 

^ortin-  unb  äneroib;$3arometer,  ein  ̂ Jfucbrometer,  ein  SWajiminn-  unb 

üNinimum^ermomcter,  ein  Skro*  unb  £fu?rmograpf),  Suftem  #tere* 

Äia)arb,  ein  #eliograpb,  Softem  Gampbell,  ein  Dmbrograpb  unb 

Dmbromettr,  ein  2öilb')a)er  (Srmporimeter,  eine  äiKnbfarme  unb  ein 

£ammont'f$e*  3Kagnet  5)eclinatoriuin  finb  in  Senüfcung  ber  Station 
e  r  ft  e  r  O  r  b  n  u  n  g  ftlagenfurt 

3>er  23iblioü)ef  ift  eine  auft  mehreren  taufenb  SBänben  beftetjenbe 

®raf  ®o#&'fc$e  33üa)erfammlung  einoerletbt,  mit  äJorbe&aU  beft  gibe'i* 
commif*s(£igentr)umö. 

^m  i üblichen  Gorribore  finb  noa)  bie  biegen-,  ©eiuitter*  unb 

tyigelfarten  ̂ rettner«,  bann  3  deiner*  jQityenfarte  oon  Kärnten,  foroie 

bie  ©pecialfammlung  von  3innobererjen  oon  91.  ?ßi$ler  unb  ©•  Sieger 

aus  £mtau)al  bei  9?eumarftl  unb  eine  Suite  oon  §nbro$infiteu  unb 

©aleniten  von  ber  &elenagrube  aus  Schwarzenbach,  (def^enf  ber 

SHeiberger  ©ergioerte'Union,  aufgefteÜt. 

3n  einem  Saale  an  ber  9Jorbofteefe  beö  ©rbgefc&offeö,  in  ben 

Realitäten  ber  ©eroerbefmUe,  beftnbet  fid)  ba*  fd&öne  ©loctner^elief 

oon  %  Dbertera^er  im  Mafötabe  1  :  2000.  'Sasfelbe  murbe  in  ber 

Seit  1890  bia  1893  oon  Oberleder  aufgenommen  unb  modelliert, 
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oon  Arbeitern  be«  sBiener  ftunftmufeumfi  in  ©ip«  abgegoffen  unb  Pom 

afabemiföen  Waler  31.  Detter  coloricrt.  @«  jäfjlt  ju  ben  erften  geo* 

plaftifd^cn  6ef)en«wftrbigfeiten  unb  ift  ©igentf>um  be«  naturfnfiorifd&en 

£anbe«inufeumfl. 

$ie  SRitte  be«  ©übtrade«  nimmt  ber  SBortragfifaal  ein,  in 

meiern  audf>  bie  gütige  Voltoerfammlung  tagt,  ©eine  SBänbe,  fomie 

jene  be«  Sorribor«  unb  ber  »ibliottjetejimmer  fcfcmücfen  bie  $ilbmfte 

oerbienftooller  9Wufeum«mitglieber,  ffir  beren  &erfieu*ung  ber  ̂ Rufeumö: 
freunb  gerbinanb  ftortfdmigg  ein  £egat  all  gtorfrätfonb  mibmete, 

foroie  er  aud)  ein  Kapital  baju  beftimmte,  baf«  au«  beffen  .Sinfen  fein 

9Ritglieb«beitrag  unb  eine  ©uboention  für  bie  3Rufeum«oorträge  be« 

firitten  werben,  ©olaVrmetfe  rourbe  e«  möglid)  gemalt,  baf*  &in= 

gegangene,  oerbienftootte  3Rufeum«mitglieber  menigften«  im  Silbe  unter 

im«  weiten. 

Swtföen  1848  unb  1898  ift,  weltyiftorifd)  angefäaut,  nur  eine 

©panne  3eit,  unb  bod>,  weldje  SBeränberung,  meiner  ättanbel  unb 

ftoriföritt  in  ber  9?aturwiffenfd>aft !  ©elbftoerftänblidf)  Ijaben  bie 

unter  ben  änfpicien  be»  Äaifer«  gefd&affene  9?eufd&ule  unb  bie  feit 

1848  eingeführten  freir>citlid)en  ©efefee  bie  SWetfwbe  gewaltig  oer^ 

änbert  unb  einen  frifd&en  ©eifl  unb  »rbeit«luft  in  bie  ÜBiffenfdjaft 

gebraut.  Sber  oor  allem  ̂ at  un«  ba«  SWifroffop  eine  neue  Üöelt  er« 

fd)loffen  unb  bie  Gtyemie  t>erftef}t  e«,  bie  Äörper  bi«  in  iljre  fctome 

ju  jerlegen,  ber  $>ünnfd>liff  töfftt  un«  fceute  bie  bunfelfiett  ©eftein«* 

förper  burd&fd&auen.  $abur#  fjat  ft$  aua)  ba«  SJaturftubtum  gegliebert 

unb  fpecialiftert,  bie  Arbeit  geteilt. 

Sßegen  bfefer  ©pecialifierung  unb  be«  2lnmaa)fen«  ber  SNufeum«; 

fammlungen  tyat  man  bafyer  aud)  im  2lu«fa)uffe  bie  9?otf)wenbigfeit 

erfannt  unb  in  ber  ©cneraloerfammlung  com  15.  Quli  1898  be« 

f$(offen,  bie  3Wufeum«ftatuten  fo  abjuänbern,  baf«  ba«  ©ecretariat 

oon  bem  (Suflobenbtenfte  getrennt  werbe,  fo  jroar,  baf«  je  ein  oer; 

antwortlidjer  (Suflo« 

1.  für  bie  $oologifaVpaläonto(ogif$e, 

2.  für  bie  botanifd^e, 

8.  fftr  bie  mineralogifd()*petrograpf)ifa)e  Äbt^eilung 

beftellt  werbe. 

$)a«  §auptjiel  be«  SWufeum«  bleibt,  wie  oon  alter«t>er,  bie  An- 

regung, Jörberung  unb  Verbreitung  ber  9toturmiffenfdwften  unb  in«* 

befonbere  ber  Üanbefiburd&forfdjung. 
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Hit  SWufealarbeiten  »erteilen  jtd): 

1.  9luf  ©rfjaftung  unb  *!ermff>rung  ber  ©atnmfungen, 

2.  auf  bic  pflege  be«  botnnifajen  ©arten«, 

3.  auf  »ettjeilung  ber  §lementarf<$ulen  mit  «einen  Sammlungen 

t>on  Naturalien, 

4.  auf  (Spaltung  ber  »ibliotbef  unb  bie  «cranftaltung  öffent- 

licher Vorträge, 

5.  auf  bie  Ausgabe  von  Sd&riften  jur  »elebrung  uub  bie  »er« 

öffentlic^ung  ber  angeheilten  $orfa)ungen,  auf  bie  Untei baltung  be« 

»etfe^re«  mit  9?aturforfa)ern,  roiffenfa^aftltdjcn  »nftalten  unb  «ereinen 

be*  3n*  unb  Slu*lanbe«. 

2)icfc  ©tatutenänberung  fäUt  mit  bem  fünfsigjä^rigen  $ubel= 

fefte  unfere*  HRufeallebenft  jufammen.  sJ)ioge  bieft  eine  gute  «or* 

bebeutung  für  bie  neue  «era  fwben! 

Unfer  SWufeum  würbe  feit  ieinem  ifinfttgj&tjrigen  «eftanbe  burd) 

l>o$en  »efu<$  au*ge$eidmet.  3n  bem  ©ebenfbud&e  finb  bie  iüuftren 

tarnen  oerjeiebnet: 

1.  6r.  SRajeftät  beö  flaifer*  ftranj  Sofept)  I.  (1850,  1856, 

1882  unb  1885), 

2.  öftrer  SHajeftät  ber  Äaiferin  (5liiabetfj  (185H), 

'S.  ©r.  faif.  £of)eit  beö  <Srjl)er$og*  $of)ann,  sJ}rotector*  ber 
Wrntnerifdjen  ßanbTOirtfcbait*:©efeUfa)aft  (1854), 

4.  ©r.  faif.  &obeit  be«  Äronprinjen  <£ra&er&ogfi  SHubolf  (1873 

unb  1884), 

5.  öftrer  faif.  £oljeit  ber  Äronprin&effin  Stephanie  (1884), 

«.  be«  erj^erjog«  Äarl  ihibroig  (1884), 

7.  ber  äerjoge  ©eorg,  $of)ann  ©eorg,  War,  unb  $er&ogin 

iWatljtlbe  ©on  ©adjfen  (1887),  meiere  bie  Sammlungen  beft^tigen 

geruhten. 

3af)irei<$e  ©elebrte  unb  92aturfreunbe  be«  3m  unb  Buftlanbeft 

baben   un«   mit    ifirem   Sefudje   beehrt,    unb    aud)    ba«  $age«= 

publicum   fdmut  ftdf>  bie  natur^iftorife^en  ©ammluugcn  unb  ben 

botanifa)en  ©arten  gerne  an.  $a«  mag  und  §ur  33ef ricbigiing  bienen. 

treten  mir  baf>er,  im  coHegialen   SBunbc  mit   bem  naebbarlidjen 

biflorifeben  Vereine  unb  ber  ©eroerbeballe,  bic  9trbeit  auf*  neue  an, 

ne  gilt  bem  gortfd)ritte  unb  bem  frönen  Sllpenlanbe  Barnten !  ©e= 

£>enfen  mir  babei  ber  finnigen  SBorte,  welche  unfer  erhabener  ̂ rotector, 

ber  nereroicjte  Äronprinj  ftubolf,  bei  ber  2i*eu)e  beft  *Rufeum«  fpraa): 
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52  - „Dao  £au«  möge  b  en  Wittelp  unft  geiftigen  ©Raffen« 

bilben  ti it b  jur  Sterbe  unb  jum  duften  gereichen  bem 

i,'anbe  Kärnten  unb  feiner  fdjönen  $a  upt  ftabt!"  Uufer 

aller  gemeinfame«  3iel  i|t  ja  bie  Hebung  ber  allgemeinen  öilbung 

unb  be«  geiftigen  91ioeau*  ber  Menfdtöeit. 

1>er  Wmttv  1899  in  Rlaaeitfurt. 
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35er  hinter  1899  roar  aujjergeroölmlia)  roarm,  nieberfcblagaarm 

unb  freunblia).  Der  «uftbrud  725  21  wm  ftanb  im  Littel  2*00  mm 

ober  normal.  Den  f)öd)tten  fcuftbruct  737  1  mm  Ratten  mir  am  24. 

unb  25.  December  unb  ben  tiefften  703  3  m«  am  3.  ̂ anncr.  Die 

mittlere  l'uftroärme  —1*68°  C.  roar  um  2  6°  G.  über  bem  normalen 

Mittel.  Die  bödtfte  2öärme  7  5°  C.  rourbe  am  28.  gebruar  unb  bie 

tiefftc  —11-0°  C.  am  10.  Jänner  beobachtet.  Die  «eroölfung  roar  nur 
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5*4  unb  bie  ©onne  jeigte  burc|)  302*8  ©tunben  u)r  mol)ltl)ätia,eö 

$*Ulb,  b.  rj.  roir  Ratten  um  83*9  ©tunben  *u  oiel  SonnenfaVin  mit 

2*0  ̂ ntenfit&t,  ober  in  ̂ ercenten  36*3°/0,  nnftatt  ber  normalen  27*7°/0. 

Die  fcuft  geigte  3*2  mm  Dunftbrucf  unb  80'4°/0  relatioe  geudjtigfeit. 

Der  äSirtb  blie«  aus  9forboft.  Der  9tteberfa)lag  betrug  nur  109*9  mm, 

b.  i.  um  16*5  mm  *,u  wenig,  unb  bie  #Öt>e  beft  frif<$  gefallenen 

Sdmee«  betrug  0*485  m,  b.  t.  um  0*355  m  311  wenig.  Die  fumma« 

rrfä)en  9Ueberi$(agfttage  waren  29,  anftatt  19,  alfo  um  10  ju  otel, 

unb  jroar  um  2  Sc&neetage  )u  wenig  unb  um  12  Regentage  $u  oiel. 

Der  hinter  ̂ atte  36  Weitere,  37  trübe  unb  14  t)alb  ̂ eitere  Sage, 

feinen  $aget,  fein  Qewitter,  2  Sage  mit  Sturm  unb  46  Sage  mit 

Giebel.    Der  Djongefcalt  ber  i'uft  war  5*8,  b.  i.  um  2  7  ju  wenig. 

Das  Sllagenfurter  ©runbwaffer  tjatte  baft  iNtitelnioeau  von  436*415  m 

Seelze,  b.  \).  eft  fwtte  eine  Deprefiion  oon  0*109  m.  Die  Magnet* 

abwei$ung  betrug  im  2Uintermittel  9°  12*7'  in  heften. 
2lm  8.December  gab  eft  ©iftregen  unb  blattete;  am  12.  Deccmber 

war  bie  Temperatur  beft  SBdrtyerfee*  auf  7  5°  C,  am  5.  Jänner  auf 

3*7°  C.  gejunfen,  bagegen  am  22.  Jänner  mieber  bift  5*2"  C.  geftiegen. 

Bm  3.  ftebruar  fiel  bie  äUaffermärme  wieber  auf  4  1°  C.  unb  am 

14.  ̂ ebruar  auf  3*5°  C,  wela)e  au#  nod)  am  24.  gebruar  beobaa)tet 
würbe.  Der  ©ee  war  ba^er  in  btefem  hinter  nidjt  jugefroren,  in  ber 

3«it  meiner  mcteorologifdum  8eobatt)tung  baft  brittcinal,  nämlia)  in 

ben  ̂ cujren  1877,  1883  unb  1899.  2lm  16.  Decembcr  Ratten  wir 

ben  erften  ©dmeefall,  am  14.  Jänner  um  ö  Ityr  morgend  einen 

fa)önen  Regenbogen,  am  10.  Februar  ben  erften  ginfenfa)lag  unb 

am  12.  Sauf. 

2lm  19.  gebruar  würbe  oon  $errn  Dr.  ferner  ein  fa)Öne« 

Meteor  beobachtet.  83om  ©tanbpunfte,  "iHittereggerfMuft  in  ber  ©dml* 
fmudgaffe,  jog  baftfelbe  langfam  um  6  Ufjr  57  Wn.  abenbft  über  ben 

Srfer  beft  9tainerfwfe«  am  9?euen  ißtat^e  gegen  Dftnorboft  unter  fefcr 

flauem  SBütfel,  intenfto  r^eUrotf)  leudjtenb,  am  Gimmel  Inn  unb  oer= 

ja^ioanb  funfenfprftyenb.  @ft  ifl  baft  oermutf)li<$  baftfelbe  Meteor,  oon 

bem  bie  „ßettmerifcer  3eitung*  au«  Rieber^enjel  (in  «ölnuen)  be-- 

rietet:  „Qeutt  abenbft  gegen  7  ityr  bemerften  einige  »efu$er  be& 

äufttger  £ef>rertage«,  alft  fte  ben  8af)n&of  £ofa>wifc  oerlafjen  Ratten 

unb  bie  fogenannte  „•peibe"  paffierten,  in  unmittelbarer  9Mtye  bei 

Seffern  Gimmel  unb  großem  9Konbf)of  einen  grellen  Stiftern,  bem 

naa)  einigen  »ugenbltcfen  ein  bonnerartigeft  ©etdfe  folgte,  $n  Weber* 
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Xenjel  angelangt,  fanb  man  auf  einer  bem  Sdjulbaufe  gegenüber* 

liegenben,  bem  &Mrtid)aft*beftfcer  $errn  granj  ̂ arolif  gehörigen 

sBuU  bie  ©puren  ber  feltenen  9Jaturerfa)einung.  ̂ n  einem  gweimal 

gefrfimmtcn  Sogen  oon  circa  86  ©dritten  finb  mehrere  grofce  gierten 

mit  fobliger,  fdjwarjer  SRaife  bebecft,  t&eilft  fein,  t&eite  in  Keinen 

©tücfen  fufybar,  am  Anfange  unb  ©nbe  ber  Safm  befonber*  ftarfe 

unb  große  ©puren  fjinterlaffenb.  3)araud  fd&liefct  man,  bafft  biefe 

feltene  9taturerfc&einung  ein  Meteor  mar,  meiere«  auf  biefer  SBiefe 

nieberfiel.    g.  ©eelanb. 

Utbtt  Hülfe  Httildifälftliung  unb  BtnfrnmiWi 

(«rfaf|  für  »uttrontldi). 

SJottrag,  ge^altfn  am  17.  ft«bruar  1899  im  SRufeum  ju  Älagenfurt 

oon  3)r.  $.  So  oboba. 

£aft  X&ema,  ba«  befpro$en  werben  fott,  lautet :  bie  $RÜ$,  wobei 

gleicb  an  biefer  ©teile  ooraufigefäicft  fei,  bafft  unter  «Dtilcfc  fc&lec&tweg 

ttu&milcb  oerftanben  fein  möge.  2)er  Vortrag  jerfättt  in  folgenbe 

X^ei(e :  1.  3Me  ©igenfc^aften  unb  »eftanbtfjeile  ber  2Kild> ;  2.  bie 

SSerroertung  berfelbeu  in  ber  2Kolfereitecbnif ;  3.  bie  iRild>fälfc&uugen  ; 

4.  bie  ©terilifierung  ber  b.  baft  Befreien  biefer  oon  öafterien, 

toobei  ber  befte  gegenwärtig  befte&enbe  ©terilifierapparat  oon  gJrof. 

2)r.  g.  ©oy^let  erläutert  unb  oorgefityrt  werben  roirb. 

3n  erfter  £inie  müffen  mir  un«  nun  fragen :  ma«  ift  bie  3RiU$  ?  SDie 

»ntwort  tautet:  bie  9mi<$  ift  ein  äbfonberungftprobuct  ber  3Rila>brüfen 

ber  ©äugetf)iere.  ©ie  bilbet  ft<^  burct)  einen  2Bud>erung«*  unb  äuf= 

löfungftprocef*  ber  Sellen  be«  X)rüfengewebe«  ;  bie  neugebilbeten  fetten, 

bie  in  ber  $rtife  entfielen,  begenerieren  rafcb,  oerflüffigen  ftd),  ifjr^n&alt 

oermifd)t  fld^  mit  ber  $rtifenl«mpf)e  unb  ba*  entfte&enbe  SRtfctymg** 

probuct  au*  bcn  aufgelösten  3eUen  unb  ber  $)rtifenlomp&e  ift  ni$td 

anbere«  aU  bie  aWil$.  $tefe  £f)eorie  ber  9Ril(&bilbung  flammt  oom 

befannten  ̂ pjtologen  93oit  unb  ift  bie  oom  gegenwärtigen  ©tanb 

ber  gorföung  anertaimte. 

$ie  3Ril$  wirb,  allgemein  gefproc&en,  oon  weibli^en  ©äuge* 

teeren  probudert.  Slber  auaj  Ijier  gilt  baö  alte  ©prid&wort,  baffl  bie 

3lu&na$me  bie  iRegel  betätigt ;  benn  wir  t>aben  aut&entifäe  Sßac&ridjten 

oon  einem  giegenborf,  ber  fid)  im  Sefifc  uon  Sßrof.  ©tof}maitn  in 

«eipjig  befanb  unb  bur<$  längere  3eit  gemotten  würbe,  »on  anberer 

©eite  wirb,  ebenfall«  oerbtirgt,  oon  einer  ganjen  Generation  oon 

Digitized  by  Google 



-    55  - 

^iegenbocfen,  (ikofcoater,  Sater  unb  ©ot)n,  berietet,  bie  man  alle  brei 

metten  tonnte  unb  bie  täglich  einen  falben  fciter  üWilcb  lieferten.  <Z* 

ijt  ferner  eine  altbefannte  Styatfachr,  baf«  bie  ©ruftbrüfen  oon  neu* 

geborenen  Rinbern  beiberlei  ©efchlechtefi  ftet«  SHtlch,  bie  logenannte 

$e$enmil$,  enthalten. 

9Ba«  nun  bie  äufeere  &efcharfent)eit  ber  SKilct)  anbelangt,  fo 

\t\)tn  wir,  baf«  jte  im  friföen  ̂ uftanbe  eine  unburct)fic^tige  ̂ lüfjia.: 

teit  oon  feiten  reinweifjer  garbe,  meift  mit  einem  ©tid>  in«  ©clbliche, 

von  eigentümlichem  ©erueb  unb  ffifeltch  angenehmem  ©efehmaef  ift. 

Der  ©runb  ber  mildnoeifeen  garbe,  fomit  auch  ber  Unburchftchtigfeir, 

ift  barin  ui  fuchen,  baf*  SRilcb  feine  gleichartige  ̂ lüffigfeit,  wie 

ÜBaffer,  fonbern  eine  3)iif dum g  jweier  Jflüfjtgfeiten  mit  oerfebiebenem 

fpecifif<hen  ©ewidpt  ift. 

$ie  6t)emifer  feilen  bie  Körper  t)inficbtlicb  it)re*  $Jert)alten« 

gegenüber  bem  £acfmu«farbfitoff  in  brei  ©ruppen  ein:  1.  in  faure, 

b.  t)-  folebe,  Die  ben  an  unb  für  ftet)  oioletten  ftarbjtoff  ftar!  rottj 

färben;  2.  in  alfalifdje  ober  baftfdt)e/  bie  fcacfmu«  blau  erfd)einen 

laifen;  3.  in  inbifferente,  ba«  fütb  folay,  welche  ben  &acfmu«farbftoff 

nicht  oeränbern.  9Kan  prüft  bie  Körper  auf  ihr  Verhalten  gegenüber 

bem  ermahnten  garbftoff  mit  rothem  unb  blauem  £acfmu«papier, 

rot'la;eö  mit  ßaefmu«  getränft  ift.  ©eben  mir  nun  einen  tropfen 

iHilcb  auf  empfinbliche«  rott)e«  &acfmu«papier,  fo  toirb  biefe«  fchmacb 

blau  gefärbt,  verfahren  mir  ebenfo  mit  blauem  £acfmu«papier,  fo  roirb 

biefe«  gerött)et.  $ie  SRilch  weiftt  alfo  eine  boppelte  3^eaction  auf: 

fte  reagiert  jugletcr)  fauer  unb  alfalifch.  28ir  nennen  eine  berartifte 

Benetton  ampljoter  ober  amphtchromatifer). 

<Da«  fpeetfifche  ©ewierjt,  welche«,  roie  mir  fpater  h^ren  werben, 

ein  wichtige«  (£rfennung«merfmal  für  aRilchoerfftlfdmngen  barfteüt,  ift 

nur  wenig  oon  bem  be«  Gaffer«  unterfchieben.  <Sft  ̂ toantt  voltä«* 

1027—1-034  mit  einem  burchfänittlichen  SBert  oon  etwa  VOM,  b.h- 

27—34 
ein  fiiter  SRilch  ift  nur  um  einen  geringen  SÖetrag,  nämlich  ̂ jo(X) 

fchroerer  al«  ein  £iter  SBaffer  oon  berfelben  Temperatur. 

9Ril<h  ift  f.enter  noch  burch  bie  ©igenthümlichfeit  au«gejeichnet, 

auf  3ufafc  oon  fleroiffen  Mitteln  ober  bei  längerem  <5teh*n  von  f 

ju  gerinnen,  fauer  ju  werben,  wobei  bie  SReaction  felbfto
erftänblich 

cbenfaüfi  in  eine  faure  übergebt. 
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Die  Wild]  ift  nicht  etwa  ein  einfacher  Äöroer,  fonbern  fte  weist 

eine  fyb$ft  complicterte  3ufammenfe|ung  auf,  wie  an«  her  folgenben 

Slufjä^lung  ber  normalen  SWilchbeftanbtbeüe  erfichtlich  ift.  Normale 

Wilcbbeftanbtheile  tt"b  :  Gaffer,  gett,  ©iweifcftoffe,  Lecithin,  ©holefterin, 

Wilcbjucfer,  (Sitronenjäure,  garb*,  SWiechfloffe  unb  oon®afen  bauptfäc^lid) 

Kohlensäure,  Sauerftoff  unb  Stitfftoff.  $on  biefen  (SonfHtuenten 

fomuicn  in  größeren  «Wengen  cor :  SBajfer,  gett,  ©iweifjförper,  9Wila> 

jucfer  unb  oerfdjiebene  Salje ;  bie  übrigen,  eben  angeführten  Seftanb; 

theilc  finb  nur  in  geringen  bis  minimalen  Quantitäten  »ertreten, 

intereffteren  un«  ba^er  an  btefer  Stelle  nicht 

Die  burchfchmttlicbe  3ufammenfefcwng  ber  SWild)  ift  folgenbe : 

87  75«/0  Stofier  unb  12  25°/0  £ro<fenfubftamj,  b.  h-  wenn  wir  100  gr 

3)filcb  oerbampfen,  fo  behalten  wir,  nachbem  ba*  Gaffer  abgebunftet 

ift,  einen  :Heft  von  12  25  yr  über,  ben  wir  eben  mit  bem  terminu* 

technicuä  „ Xrodenf ubftanj"  bezeichnen.  Unterfuchen  wir  biefe  Xrotfen; 

fubftanj  näher,  fo  finben  wir,  baffi  fte  burchfctjnittlich  au«  3'4°/0  gett, 

3*5»/.  Gimetfjftoffen,  4'6°/0  9michjutfer  unb  0750/©  Taljen  befielt. 
2ßir  wifien  nun  au*  ber  <£rnährung«lehre,  baf«  bie  SRährftoffe,  bic 

ber  sJWenfcb  511111  hieben  braud)t,  in  erfter  fiinie  gett,  ©iweij}  unb 

3uder  ober  Mohlenhubrate  finb,  ju  welken,  gewtffermajjen  a(6  ©ewürj, 

ftet«  eine  tleine  Spenge  oon  Saljen  treten  mufft.  Da  wir  eben  gehört 

^abeu,  baf«  bie  sJKi(d)  in  ihrer  Xrotfenfubftanj  ̂ auptfäc^ltc^  au«  gett, 

<£iweifc,  ftüdez  unb  Salden  befielt,  fo  ergibt  fia)  ber  einfache  Scbluf«, 

baf«  wir  in  ber  SRilch  in  gewiffer  SJejiehung  ein  Unioerfalnährmittel 

oon  fyotym  Nährwert  befifcen. 

Die  eben  erwähnte  burd)f$nittlid)e  Sufainmeufe^ung  ber  SWtlcb 

unterliegt  aber  fe^r  oielen  unb  bebeutenben  Schwanfungen,  welche 

bureb  bie  oerfebiebeuften  Urfa^en  begvünbct  finb.  (5«  ift  fpecieü  auf 

biefem  ©ebtete  oon  Seite  ber  Hgriculturchemifer  mit  wahrem  Lienen* 

fleijj  gearbeitet  worben,  fo  bafft  wir  bie  emfchlägigen  SSerhältniffe  fefjr 

genau  fenneu.  ©inwtrfung  auf  bie  3ufammenfefeung  ber  3Rild>  üben 

au«:  1.  Die  ̂ nbioibitalität  be«  einBeinen  Spiere«;  2.  bie  ©igen* 

tbümlid&feit  ber  klaffe;  3.  bie  3eit  be«  Weifen«,  b.  h-  bie  SRilch  be« 

grühgemelfe«  untertreibet  fich  0011  ber  be«  Slbenbgemelfe« ;  4.  ber 

Umftanb,  ob  eine  fluh  jung*  ober  altmelfenb  ift;  5.  last  not  least 

bafl  guiter.  Futterrüben  fonnen  5.  ber  3Rilch  einen  hödjft  un* 

angenehmen  ©efchmad  oerleihen,  Stedrüben  ober  9top«fuchen  machen 

fie  feharffchmeefenb  unb  e«  ift  baher  auch  bie  Sinnahme  nicht  oon  ber 
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$anb  $u  toeifen,  bafft  bie  SBeibe  auf  faftigen  9Üpenmatten  mit  ioo^I* 

buftenbeu  Kräutern  ber  SRild)  ein  feines  ftroma  unb  einen  befonberen 

^oblgefdjmacf  x>er(eu)en  fann.  ©o  oiel  von  ber  Dualität  ber  s3Jlild). 

9Ba4  nun  bie  JQuantität,  bie  2Hil$ergiebigfeit,  betrifft  fo  tyäugt 

biefelbe  oor  allem  oon  ber  Snbioibualität  beft  £f)iere*  unb  oon  ber 

(Ernährung  ab.  (Sine  &ura)fdmitt«inenge  für  ben  jä&rlidjen  Wila> 

ertrag  ber  ßul>  fann  man  nid^t  gut  anheben,  ba  bie  oorliegenben 

Rahlen  ju  fer)t  roedjfeln.  @ä  fönnen  oon  einer  guten,  normalen  Äiü) 

8  bi*  12  /  täglicf>,  im  3a$r  2000  bi«  4000  /  9Rilc&  gewonnen  werben. 

Slnbererfeit«  finb  roieber  ftül)c  mit  foloffalcr  9Rildjergiebigfeit  befannt 

geworben,  £ie  berühmte  Kulj  beft  CBrafen  ̂ Jinto,  bie  jdnoarje  ̂ ette", 

bie  ber  star  ber  Hamburger  9lu3ftellung  oom  3afjr  18GB  mar,  lieferte 

jät>rlid)  8015  l  9Rtlt&.  6in  anbereft  £f)ier  probucierte  in  einem  %ai)V 

8477  l  2Rild>  ober  23  2  l  täglia). 

©ief)t  man  jtd)  bie  wid)tigften  Skftanbttyeile  ber  3NUd>  etwae 

näljer  an,  fo  finbet  man,  bafd  fu$  bei  biefer  genaueren  Betrachtung 

fafi  jeber  berfelben  wieber  in  eine  Sh'etye  oon  wofyl  ju  unterfa^eibenbrn 
3nbioibuen  ̂ erlegen  läfst.  $>as  ̂ yett,  ber  wiebtigfte  unb  wertooflfte 

$eftanbtf)eil  ber  9Rild>,  ift  §.  S3.  fein-  oenoidelt  jufammengefe|t.  ä$Mr 

verfielen  unter  fetten  biejenigen  ÄörpiT,  bie  fidt)  burd)  SJeifimgung 

oon  ©Suren,  &auptfäd)lid)  ben  fogenannten  ftettfäuren,  mit  einem  breU 

roertigeu  3üfo()ol,  bein  (SHncerin,  bilben.  3ßir  tonnen  alfo  furj  fagen : 

bie  f$ette  finb  bie  ©Igceribe  oon  oerfcf)iebenen  Sauren.  2)a$  3Hüd)fett 

befielt  nun  auö  einem  ©einenge  oon  ©Inceriben  ber  Slmeifcn*,  öffig^ 

33utterfäure,  ©apron*,  <Saprol-,  Gaprinfäure,  SHnrtftin-,  ̂ Jalmitins, 

Stearin-,  äradtfn*  unb  Deljäure,  alfo  au*  einem  ©emiiä)  oon  niö)t 

weniger  alft  elf  oerfttjiebenen  ßörpern.  3)a«  ?vett  ift  in  ber  3Rild) 

in  einem  ganj  eigentümlichen  $uftanbe  oortjanben,  nämlicb  in  %oxm 

feinfter.  fulffiger  Xröpfcfceu,  bie  mir  gett=  ober  3Äild)fügelcbcn  nennen. 

Öetradjten  mir  ein  £röpfd)en  3Wila)  jmifdjen  jroei  ©(abplatten,  oon 

bf nen  bie  oberfte,  baS  ̂ CecfguHcben,  febr  bünn  ift,  unter  bem  SMifroffop, 

fo  fef>en  mir  eine  Wenge  frei$runber,  glänjenber  Sc^eiba^en,  beren 

Durakne  ff  er  fiefj  nu*  i^rer  fcfyeinbaren  ©töjjc  unb  auft  ber  ©tärte 

ber  angeroanbien  ̂ ergrd§erung  beregnen  läfat.   3)er  $urc(mtefier 

biefer  9RÜc$fua,eld)en  fdnoanft  §wifd&en  0009  bid  0  0009  mm,  b.  l>. 

mit  muffen  einen  mm  noa)  in  10.000  Steile  feilen,  um  biefe  ®\ö&e 

meffen  $u   fönnen.  2)er  3m)alt    ber  Äugelten    beträgt  &wOTen 

0-0000000006  bi*  OOOOOOOOI4  mm3.  3)ie  3«bl  berfelben  in  1  cmu 5 
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mm  beläuft  ftdj  auf  burd&fönittlid)  56  Widionen.  ftad)  Salbungen,  bie 

im  ©or^let'jdjen  Laboratorium  oorgenommen  würben,  ftnb  in  1  /  SRilo> 

mit  3'5°/o  gett  691  bie  2291  »iMonen  (1  ötttion  « 1 ,0(30.000,000.000) 

3Wild)fögeld&en  enthalten,  bie  eine  ©efammtoberfläd>e  ©om  512  btft 

710  w2  befifcen. 

$>aft  3Ril$fett  ift  alfo  au^erorbentli^  fein  oert&eilt  unb  feine 

im  »er^ältnift  jur  ÜHaffe  ungebeure  Dberfltöd&e  bewirft,  bafft  baft  an 

unb  für  fid&  ferner  oerbaulicl>e  gett  aud)  oom  Säugling  leidjt  reforbiert 

werben  fann.  9Wan  mufft  ftd^  nun  barüber  flar  werben,  miefo  fidj  baft 

SWildjfett  in  fo  fein  oertfjeiltem  3«ftanbe  in  ber  9Ril$  erhalten  fann, 

obne  fidj  ju  größeren  getttropfen  ju  oereinigen.  ©Rüttelt  man  irgenb 

ein  flüffige«  gett,  §.  33.  ©alatöl,  mit  Söaffer,  fo  jerfläubt  ftd>  baft 

Del  in  gorm  feiner  Äügeldjen,  aber  nur  fo  lange,  a(ft  baft  Schütteln 

anbnuert.  £äfftt  man  biefe  3)fif4iung  nur  wenige  Minuten  fielen,  fo 

fliegen  bie  ̂ röpfa^en  wieber  jufammen  unb  Reiben  fufc  oberhalb  beft 

28afferft  alft  Delfdndjt  ab.   SBerfdjüttelt  man  hingegen  baft  Del  mit 

einer  jä^en  glüffigfeit,  j.  93.  mit  ©ummilöfung  ober  Sto&rjucferfnrup, 

fo  bleibt  biefe  3*iftäu&un9/  bie  man  (Smulfton  nennt,  uinfo  länger 

befielen,  je  &äl)er  bie  glüffigfeit  unb  je  ((einer  bie  in  u)r  oert^eilten 

Deltröpfd>en  ftnb.  93eibeft  trifft  nun  bei  ber  2Htl$  ju :  bie  getthöpfdjen 

finb  äufeerft  Hein  unb  bie  9Htld)  tieftet  eine  gewiffe  $ä\)\#teit,  roeldje 

bem  Sluffteigcn  ber  gettfügeldnm  einen  entfdn'ebenen  äßiberftanb  ent« 
gegenfefct.   ©rft  bei  längerem  Steden  fa)eibet  ftd)  an  ber  Oberfläche 

ber  3)iild)  eine  fettreidje  <5d)id)t  ab,  ber  9Jaf)m.   $)aft  gett  be  finb  et 

fid)  alfo  in  ber  2)ttld&  im  3uftanbe  einer  tjödrft  oodfommenen  (Suiulfion. 

$>ie  Dberflädje  ber  einzelnen,  winjig  f leinen  SMil#tugeld>en  ift  mit 

einer  §ttlle  oon  9Wil($ferum  umgeben,  unb  biefeft  oer(>inbert  einerfeitö 

baft  3ufammenff^efeen  Dcr  einzelnen  getttropfen,  anbererfeitä  ben 

Uebcrgang  beft  getieft  in  ein  fettlöfenbeft  SWittel,  $.  93.  Steider.  2Bemi 

man  nämlid)  9Ni(dj  mit  9lett)er  fd)iUtelt,  fo  nimmt  biefer,  trofcbem  er 

jebeft  gett  fef>r  leidet  auflöst,  bie  SRildjffigeldK'u  ni$t  auf,  weil  fte 

baoor  burd)  iljre  ̂ fl0e  gcfcfyüfot  finb. 

üöMr  tyaben  nun  eben  gebort,  bafft  bie  3RÜd)  eine  gewiffe  3älj- 

flüffigfeit  beftfct,  welche  fid)  bem  rafdjen  Sluffteigen  ber  gettfüge(d)en 

an  bie  Dbcrfläd>e  ber  9Rtld>,  trofc  ber  £ei#tigfeft  beft  getteö,  ent* 

gegenfejjt.  $)iefe  3ä&igfeit  oerbanft  bie  3Rild>  einem  weitere»  fetjr 

wichtigen  93efhnbtf)eil,  nämlidj  ben  (Siweifjförpern.  Söir  unterfd>etbeu 

bnuptfä$ft$  jroei  oorfdjiebenc  ©iweifjförper  in  ber  Wild):  baft  (Safiin, 
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ben  ftäfcftoff  unb  ba«  Albumin,  meiere«  mit  bem  (^ieretioei§  tbenf/fa) 

ift;  bie  beiben  untertreiben  fia)  f)auptfäa)lia)  babura),  baf«  9ll6umtn 

beim  ftocben  gerinnt,  (Sofern  über  ntd^t.   SBenugleia)  ba«  (Safein  in 

ber  Wild)   in  ooflfommcn  flttffigem  3»^«be  enthalten  ift  fo  ift  e« 

bod)  in  2öaffcr  nia)t  lö«lid).  $)tc  nur  fdf^inbare  £ö*lia)feit  im  Wila)-- 

ferum  oerbanft  e«  abermal«  einem  eigentümlichen  3uftnnb  ber 

Materie,  roeteber  mit  Quellung  bejeidmet  wirb  unb  ber  in  höherem 

ober  geringerem  SJiafee  allen  (Siroeifjförpern  jufoinmt.  Wan  muf«  fid) 

biefe«  (Sequottenfein  in  ber  SBetfe  uorftellen,  baf«  fid^  2Baffertl>eilcben 

in  größerer  ober  fleinerer  $a\)i  an  unb  jroifdjjen  bie  fleinften  £l)eilcben 

be«  (Safe'in«  lagern;  biefe«  ̂ ineingelagerte  SBajfer  läiöt  fia)  aber 
bureb  me$anif$e  Wittel,  wie  prüden  unb  ̂ reffen,  nia)t  mcl)r  au« 

bem  .Häfeftoff  entfernen. 

2)af«  ba«  (Safein  in  ber  Wtla)  ma)t  gelbst,  fonbem  in  ae= 

quollcnem  3uftanbe  oorljanben  ift,  lfif«t  fia)  am  beften  naa)u>eifen, 

wenn  mau  Wilcb  burdf)  einen  poröfen  X^oncnlinbcr  lunburebfnugt, 

roie  er  ju  galoanifd&en  Batterien  gebraust  wirb.   3m  ̂ nuern  ber 

S^onjeHe  fammelt  ftcfc  bann  ba«  oöflig  flare,  grünlichgelbe  Wilchroaffer 

an,  nmfyrenb  fia)  an  ber  Su&enfeite  berfelben  eine  biete,  fette  Schiebt 

ablagert,  meiere  au«  ben  §ferttuge(ä)cn  unb  bem  (Sa fein  befielt;  biefe 

beiben  Körper  oermögen  nämlia)  infolge  iljre«  3l,ftQnDeft  b*c  ungemein 

feinen  ̂ ?oren  be«  Xfcjonc«  nic^t  511  bura)bringen,  roäfjrenb  eine  ßöfung 

n)te  j.  SB.  3 u<f er nxiffer  anftcnb«lo«  bie  £t)onroänbe  paffiert-  &a  mir 

jefct  miffen,  baf«  ber  Ääfeftoff  in  ber  Wila)  in  burd)  ̂ Baffer  aufge* 

quoflenem  3uftnnbe  Dorljanbcn  ift,  oerfiehen  mir  aueb,  baf«  Wild) 

gerinnt,  roenn  fie  mit  einem  roafferentjie^enben  Wittel,  roie  Sllfo^ol 

ober  einer  großen  &oa)ia()menge  jufammengebrad^t  roirb.  $)a«  (Safein 

qeljt  Riebet  au«  bem  gequollenen  in  ben  mafferfreien  3uftanD  u^er 

unb  fällt  infolge  beffen  al«  ©erinnfel  au«. 

2»a«  (Safeiii  ber  Wila)  ift  ferner  mit  einem  alfalifoVn  ftörper,  bem 

Äalf,  oerbunben ;  gießen  wir  nun  irgenb  eine  ©äure  jur  Wild),  fo  roirb 

der  tfalf  von  ber  Säure  in  Hnfprua)  genommen  unb  baö  (Safeiu  fa)etbet 

fia)  in  unlö«licbem  3ufto"*>e  au«,  roobei  e«  fet)r  üiele  Wila)fügela)en 

mitnieberreißt ;  biefe«  mit  getttröpfetjen  bur$fefcte,  auftgefaaene 

(Safein  ift  ber  fette  tropfen  ober  Ouarf,  ber  icber  &au«frau  roof}l» 

betannt  ift.  Stoßen  mix  bie  Wila),  fo  machen  mir  bie  alibetanuxe 

erfa^rung,  baf«  fiel)  auf  ber  Oberfläche  berfelben  ein  ßäuteben  bilbet, 

nimmt  man  biefe«  roäfnrenb  be«  Äoä)en«  weg,  fo  entfielt  eine  jroette, 
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britte  &aut.  Unterfutfrt  man  eine  berartige  $aut,  fo  finbet  man, 

bat*  fie  aufi  Ääfefioff  unb  bem  buraj  flogen  gerinnenben  Hlbumin, 

bem  aroeiten  (Sitoeifeftoff  ber  iWila),  befte&t,  in  roeldjeft  abermal* 

uiel  3Kild)fett  eingetroffen  ift. 

$ie  roidjttgfte  »rt  oon  ©erinnung  erfahrt  bie  Wii$  bura)  flufa* 

oon  Xab,  ba«  ja  in  ber  Ääfereiteclmif  oon  grofeer  SBebeutung  ift.  3m 

SRagenfaft  be«  SHenfdjen,  toie  aller  ©äuget&iere,  in  ber  8auaMpei(&el* 

briife,  im  SHagen  ber  gifdje  unb  grof^e  wirb  ein  unft  feinem  SBefen 

na$  ganj  itnbefannter  ©toff,  baft  *>ab,  erzeugt,  beffen  äBirfung  burd) 

Rodjen  ober  burd)  laugenarttge  Körper  oernid&tet  roirb.  ©r  befi^t  bie 

©igenföaft,  in  unenblid)  ((einen  Mengen  ben  Mäfeftoff  ber  9RUd>  beratt 

*u  oeränbern,  baf*  bie  3)iila),  ofme  bafft  fie  fauer  wirb,  gerinnt; 

mir  geroinnen  fuebei  bie  füfcen  «Wolfen,  xoeify  alfo  etroa«  ganj  anberefi 

finb  alft  ber  burd)  3ufafc  t»on  ©äure  entftonbene  Xopfen. 

gfir  geroölmlid)  toirb  aber  ber  Xopfen  nid&t  burd)  3ufafc  oon 

Säuren  jur  SWild)  bereitet,  fonbern  man  läf*t  bie  9Kild)  oon  felbfi 

fäuero.  2>a«  fü&rt  un«  jum  britten  $auptbefianbt&eil  ber  s)Rilc&,  bem 

SWildwitfer.  ttäf«t  man  eine  füfee  SWebicin  einige  Sage  im  mannen 

Limmer  fteljen,  fo  oerliert  fid)  ber  füjse  ®efd)inacf,  um  einem  tauer» 

liefen  fyia%  511  madjen:  ber  &vi&ev  ift  in  ©äuren  übergegangen. 

<$enau  ebenfo  geljt  e«  nun  mit  bem  SRildfturfer  in  ber  9Wil<&;  er 

wirb  oon  jenen  fleinftcn  ̂ flanjen,  bie  mir  SRifroorgamftmen  nennen, 

al*  9tal)rung  aufgenommen,  roobei  ü(b  alfi  ©toffroedjfelprobucte  bie 

fd)arf  riedjenbe  ßffigfäure  unb  bie  gerudjlofe  9Wild)fäure  bilben.  (Sin 

englifdjer  gorfd&er  namen*  Robert*,  mar  efi,  ber  erft  im  %a\)xe  1874 

oöllig  eimoanbfrei  ben  !9ia<jf)ioei*  führte,  bafft  cä  tljatfädblia^  biete 

Äleimoefeu  finb,  roe(a)e  bie  Wild)  )a\itx  werben  (äffen.  <5r  reinigte 

einen  Äu^euter  tu  befonberer  Steife  unb  molf  bann  bie  3Mi(d)  in 

^lafdjen,  roeldje  burd)  oorfjerigeft  6rl)i$en,  oei  9$erfd)luf*  be*  #alfeft 

mit  Wattepfropfen  feimfrei  gemacht  (fteri(ifiert)  roorben  toaren.  9tad)bem 

bie  glafdjen  mit  iMildj  gefußt  roaren,  oerf$(offt  er  biefelben  fo  rafd) 

alfi  möglia)  abermal*  mit  Wattepfropfen,  um  bn*  hineinfallen  oon 

^Kitroorganiftmen  au*  ber  Üuft  ju  vergüten.  $n  roeitau*  ben  meiften 

$(afd>en  mürbe  bie  3RU$  au#  na$  langer  $c\t  nic&t  fauer.  3«  ein- 

zelnen ^lafd)en  trat  jroar  ©erinnung  ein,  roa*  aber  felbfioerftänblt$ 

baraufi  ju  erflöreu  ift,  baf*  roäf)renb  be*  Weifend  einige  ftleimoefen 

in  bie  3Hi(d)  gerat  den  tonnten.  S)tefe  öafterien,  bie  ben  sJ)it  Icbjuder 

in  3Wila)fäure  oerroanbelu,  nennen  mir  infolge  beffen  ̂ Kila^fäurcbaciöcn. 
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Sie  gelangen  au*  herruft,  in  ber  f i  e  tjerumfliegen,  in  bie  Wildj  unb 

führen  in  berfelben  bie  befprodfrene  3er)"e&un9  au*-  ̂ ^e  entfianbene 
3Hild)fäure  fällt  bann  ben  Ääfefloff  au$,  moburd)  bie  Wild&  biet  gelegt 

wirb.  3e  fc&mu&iger  bie  Ättfje,  bie  Wildjgefäfje,  bet  ©taH  finb,  um 

fo  mefjr  Safterien  gelangen  in  bie  Wild>;  je  wärmer  bie  Wild>  ift 

(aber  unter  45°  C),  befto  rafdjer  outwitfeln  fid>  bie  sDJila)iäurebaciÜen. 

Deshalb  gerinnt  unfauber  gewonnene  Wild}  früher  alfi  faubec  ge* 

roonnene,  im  ©ommer  etjer  al«  im  SBinter.  SDie  (Sigcnfc&aft  bet 

Wild),  bei  ftarter  Äbfttylung  unb  fe^r  fatter  2lufbewabrung  überhaupt 

nicf)t  fauer  ju  werben,  wirb  oou  ben  großen  ©eebampfern  auftgenfifct, 

in  bem  fte  bie  WU(b  in  ftorm  oon  großen  ©teblötfen  mit  fu$  führen. 

6«  ift  ferner  ein  Solfcaberglaube,  bafft  3Wild)  roftfyrenb  eines  ®eroitterfi 

infolge  ber  e(cftrif$en  Sntlabungcn  fauer  wirb  ;  es  ̂ ängt  bie«  lebiglid) 

baoon  ab,  bafft  bie  bem  CBewitter  oorbergegangene  Schwüle  bie  JÖaf* 

terien  $u  rarerer  ©ntwieflung  gebracht  l)at.  ©aber  gerinnt  eine 

teimfret  gemalte  unb  in  btefem  3wftanb  erhaltene  Wild)  au<&  wäf>renb 

be$  fjeftigflen  ©ewltters  rtid^t. 

Xaft  ̂ oi^anbenfcin  beS  Wilcbjuders  in  ber  Wil<b  läfst  fia?  am 

einfaebften  folgenbermajien  naa)weifen:  man  giefet  etwas  6obalöfung 

ober  Slctjlange  jur  Wild)  unb  erwärmt  bas  ©emifd),  welche«  fid)  l>iebei 

infolge  einer  3erftörung  be«  Wild)sucfers  gelb  bis  braun  färbt  — 

Wild)  wirb  in  Äaffce  ucrwanbelt.  Xcr  Wilcbjudter  ift  ein  fdjön 

frpftaUtfierenber  Körper,  ber  al*  bid)tes,  wei&eS  ̂ uloer  in  ben  fcanbel 

fommt.  ©r  ift  Diel  fc&roerer  in  Sßaffer  löslid)  als  Siobrjuder  unb 

oiel  weniger  füfc  als  bieier,  fo  bafs  er,  auf  bie  3una,e  gebraut, 

juerft  etwas  fanbig  fdjmerft. 

£)ie  roicfctigften  mincralifc&en  Jöeftanbtfjeile  ber  iJiÜd),  bie  Wild)* 

falje,  welche  beim  Verbrennen  ber  Wild)  als  Bfdje  jutücfbleibcu, 

fmb :    Äali,  Patron,  ftalf,  Wagncftn,   (Sijenognb,  s}M)oSpt)otfaute, 

cdjwefelfäure  unb  Sljlor.   3)ie  weitaus  am  ftärtften  in   ber  *f*e 

oertretenen  Jßerbinbungen  finb  ber  Ralt  unb  bie  sJJf)oSpl)ovfäure,  D*c 

beibe  jutn  Z£eil  an  bas  (Safeiu  ber  Wilcb  gebunben  finb.  2>U  <S?alje 

finb  ebenfo  wie  ber  Wildijuder  in  gelöstem  3uftanb  in  &cr 

por^anben,  finben  fia)  alfo,  wenn  wir  lefrtere  burdj  X^onjeUen  filtrieren, 

in  bem  grünlichgelben  Wtldjwaffer. 

»eangtieb  ber  Wilderten  oon  oerfd)iebcnen  Xbiergattungen  ift 

SJolgenbed  ̂ eruorju^ebcri.   Geitaus  am  gonaiufteu   fennt  man  öie 
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.Kuhmilch,  bercn  ©igenfthaften  imb  Seftanbtheile  im  SJorhergehenben 

befprod&en  würben.  Räcbfl  ber  tfuhmild)  ift  am  meiftcn  bie  grauen» 

milch  unterfucht  roorben,  unb  jroar  hauptfächlich  auf  ihren  llnterfchieb 

9on  ber  Äuhmilcb,  ba  fi$  ja  hieran  bie  fehl  wichtige  grage  ber  fünfl= 

liehen  ©äuglingfternährung  anfcbliefct.  lieber  3^genmtla^  finb  im  &olfe 

mannigfache  3rrthümer  oerbreitet,  oor  allem,  bafö  fic  bebeutenb  fett- 

reicher ift  al*  ftufmü($  unb  bafft  fie  burch  einen  eigentümlichen 

@eru<h  ausgezeichnet  ift.  Der  eigentümliche  ©eruct)  ber  3tegeitmil4 

ift  aber  nicht  etroa  bie  ©dmlb  ber  3ieöc"/  fonbcm  bie  ber  3i*Öeil: 

böefe,  benen  ja  aflerbingft  ein  fehr  unangenehmer,  hMlft  penetranter 

©eruch  ju  eigen  ift.  §ält  man  aber  bie  3^0^nböcfe  abgefonbert  von 

ben  SNilchjiegen,  fo  hört  fofort  ber  3^g«ngeruch  ber  3Rilct)  auf.  Der 

Fettgehalt  ber  3i(0^nmilch  bewegt  fiel),  wie  aua  vielen  Slnalufen 

beutlia)  nachgeroiefen  ift,  innerhalb  berfelben  ©renjen  rote  ber  ber 

Kuhmilch.  ©ine  fehr  fettreidje  unb  oorjügliche  Vilich  liefert  baft 

@dt)af,  baß  fdron  im  Sllterthum  alä  $)Jilchthier  fehr  gefcbäfct  mar.  Die 

Wlö)  be«  Schroeineft  ift  bicflich,  fabenjieheub  unb  reagiert  alfalifa). 

Die  s#ferbemilch  bient  namentlich  ben  Steppenoölfern  be*  füböftlichen 

Rufslanbft  als  wichtige*  Rahrungömittel  unb  wirb  von  ihnen  jur 

Bereitung  beft  ftumne  oerroenbet,  ber  in  biefen  itfnbern  aU  leicht 

beraufc&enbes  ©etränf  unb  im  übrigen  in  neuerer  3*it  vielfach  al$ 

Heilmittel  für  £ungenfranfc  benüfct  roirb.  ̂ ferbeinilch  ift  fehr  fettarm 

unb  enthält  höchftenft  1-5%  gett  Die  (Sfetemilcb  galt  naa)  yttniu« 
ben  Römerinnen  alö  ̂ erfchöncrungsmittel,  fo  baf«  bie  ßaiferin 

^oppaea,  bie  ©emahlin  Reroö,  ftetfi  500  ©feltnnen  mit  fia)  führte, 

um  in  bereu  2Hilcb  täglich  ein  Sab  nehmen  ju  fönnen.  Maulthier* 

milch  ift  burd)  ihre  ganj  rein  meine  garbe  bemerfen«roert.  Die  sJ)lilch 

ber  Süffel,  bie  in  Ungarn  unb  in  3nbien  ald  9Wild)thicre  gehalten 

roerben,  befifct  ebenfo  roie  ba*  gleifch  berfelben  einen  unangenehmen 

©eruch  unb  ©efdmtacf.  Da«  3ebu  ift  neben  beut  Süffel  baä  roichtigfte 

9Rild>thier  für  Snbien,  roährenb  baft  Rennthier  mit  feiner  fehr  fett* 

reichen  9)Wch  biefelbe  Rolle  für  bie  nörblichen  SBölfer  fpielt.  Äamecl* 

milch  oon  füjjem,  reinem  unb  angenehmen  ®ef<hmad  ähnelt  fehr  ber 

Frauenmilch  unb  roirb  baher  alö  <£rfafc  berfelben  empfohlen.  Die 

ÜRilch  befi  eiephanten  ift  enorm  fettreich,  fte  enthält  bift  ju  22«/.  gett. 

Die  Delphine,  bie  ja  bekanntlich  auch  ju  ben  Säugetieren  jählen, 

haben  eine  Milch  oon  gelber  garbe,  biefflüffiger  Sefchaffenhett  unb 

fifd;  irtigem  ®erua),  bie  biß  ju  45«/0  gett  aufweist.   OBenn  fchliefclicb 
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noa)  ermähnt  roirb,  baf*  mir  genau  bie  ̂ uiamineniefeung  ber  &unbe , 

Ra$en*  unb  £aninc&emnil<&  fennen,  fo  ift  baft  ̂ egifter  ber  3)iild^artcn 

oerfa)iebener  Spiere  gefa)loffen. 

l©$luf*  folßt.) 

Eäftvuuit  öer  Hingebung  Klageitfurfft, 

btfonbtxz  jene  ter  Satnt^. 

$on  @bgar  Älimfdj. 

(ftortfe|uiig.) 

Conurus  pnbeacens*  Payk.   ©atnifc,  unter  morgen  Staumrinben, 

ni$t  feiten. 

—  immaculatus  Steph.  6benbort,  m<fct  l)äufig. 

—  pedicularias  Gravh.  UeberaÜ,  in  morfdjen  daumftäminen. 

—  bipustulatus  Gravh.   93ei  <£bent(ml  unter  morfd&er  Saum* 

rinbe,  nur  einmal  gefangen. 

Bolitobius  lunalatas  L.  Ueberau,  in  faulenben  pljen,  ̂ äuftg. 

—  trinotatus  Er.  ©atnifc,  in  ©(^Wammen,  feiten. 

—  pygrmaeufi  F.  Ucberall  in  ©d&roäinmen,  häufig. 

—  —    v.  bigattatus  Steph.  3«  ©efeüfdjaft  be«  oorigen,  nic^t 

feiten. 

Bryocharis  cingulata  Mannh.  3m  ©Genitaler  äyälbdjen  in  morföen 

öaumfrrünfen,  beim  tßuloertyurin  im  SRoofl,  utc^t  feiten. 

Mycetoporus  splendidus*  Gravh.  ©atnifc,  im  SKooß,  nie^t  feiten. 

—  —    longicornis  Mäkl.  ebenbort,  fettener. 

—  nana«  Er.  ©atnifc  unb  bei  ©t.  ©eorgen,  in  ̂ aumfänmmmen. 

—  brunneus*  Marsh,  ©atnifr,  im  Wooft,  niajt  häufig. 

—  —    v.  longulus  Mannh.  ebenbort,  feiten. 

—  —    v.  piceus*  Mäkl.  $ei  ©t.  ©corgen,  nid&t  feiten. 

—  forticornis  Fauv.  ©atnifc,  in  SJaumfäroämmen. 

Ancylophorus  glabricollis*  Lac.    ©atnife,  im  3Roo«,  nur  einmal 

gefangen. 

Heterothops  praevia*  Er.  ebenbort,  im  feinsten  3Noofi,  feiten. 

—  quadripunctnla*  Gravh.  ©benbort,  nod)  f eltener. 

?  Vellerns  dilatatus  F.  ein  e^emplar  biefe*  ebenfo  feltenen,  al« 

merfroürbigen  ©afleft  ber  £orniffe  erhielt  i<$  von  grau 

3ifferer.  9iad)  ber  fa)le<&ten  Sßräparierung  gu  fdjliefjen,  iji 

eft  con  einem  feine*  atferte«  Unfunbigen  roafcrfdjeinlidj 

ni<$t  gar  weit  von  Älagenfurt  gefunben  morben. 
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l^uedius  fulgidus  F.  $ei  faulenben  ̂ flanjen  unb  int  siKoo«,  überaß, 

nidjt  feiten. 

—  —   v.  nigrocaeruleus  Reg.  gaft  nod)  häufiger. 

—  ventralis  Arag.  ©atnijj,  in  einem  morfdjen  ©trunf  gefunben. 

—  xanthopus*  Er.  ©atnifc,  im  sDloo&,  nid^t  luuifig. 

—  cinctus  Payk.  Ueberau,  bei  faulenben  Sßflanjen,  niajt  feiten. 

—  tristis  Gravh.   Sei  ©t.  ©eorgen  unb  in  ber  ©atnifc,  ni$t 

feiten. 

—  fuliginosus*  Gravh.  ©beubort,  im  sJ)tooft,  nic^t  feiten. 

—  molochinus*  Gravh.  ©benbort,  im  ÜHooä,  feiten. 

—  ochropterus*  Er.  3ln  ben  gleichen  Orten,  jiemlicfj  feiten. 

—  dubius*  Heer.  Sei  ©t.  ©eorgen,  nur  einmal  gefangen. 

—  alpestris*  Heer.  Ueberall  im  üHooö,  häufig. 

—  rufipes*  Gravh.  ©atnifc,  im  2Hoo4,  jiemlid^  häufig. 

—  paradisianus*  Heer,  ©benbort,  ni$t  feiten. 

—  attenuatus*  Gyllh.  ©atnifc,  nur  einmal  in  9Kel>r$at)l  gefangen. 

Emus  hirtus  L.  Sluf  SBie&roeiben  im  3Wift,  audj  bei  faulenben  Sßflan&en, 

niapt  tjaufig. 

Creophilus  maxillosus  L.  lieberall,  an  älaft,  ni$t  feiten. 

Leistotrophus  nebulosus  F.   3m  jünger,  aua)  an  3lae,  ©atni&, 

nidfct  feiten. 

—  murinus  L.  %m  Dünger,  überall  (jäuftg. 

Staphylinus  pubescens  Deg.   3m  Jünger,  aua)  an  2la*  unb  aud^ 

fliefjenbem  ©aft  oon  ööumen,  ©atnifc,  nid^t  feiten. 

—  chalcocephalus  F.  ©atnifc,  im  ̂ ferbemifi,  feiten. 

—  stercorarius  Ol.  ©benbort,  im  äMifr,  nid^t  f)ftufig. 

—  fulvipes  Scop.   ©atnifc,  aud>  am  Flavia  ©aaler  $erg  unter 
©teinen,  nid&t  f)äufig. 

—  fossor  Scop.  ©atnifc,  unter  ©teinen,  nidjt  ̂ dufig. 

—  caesareus  Cederh.  UebevaÜ,  bei  faulenben  ̂ flanjen,  Ijäuftg. 

Ocypus  olens  v.  curtipennis   Mötsch,    ©atmfc,  unter  ©teinen, 

$iemli$  fpäufig. 

—  ophthalmicus  Scop.  2ton  ßerrn  tyetyt  gefummelt. 

—  brunnipes  F.  ©atnifc,  unter  ©teinen  unb  im  2Woo«,  md&t  feiten. 

—  megaeephalus  Nordm.  3n  ber  ©urnifcer  ©rotte  unter  einem 

©tein  gefunben. 

~   uiteos  Schrank.   Ueberau*  bei  faulenben  ̂ ftonjen  unb  unter 
©teinen,  häufig. 
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Ocypus  picipennis  F.  Set  6t.  ©eorgen  im  3Woo«,  wo  er  in  ©efell- 

f^aften  oon  uier  bi*  jeljn  ©tutf  in  fiödjern  lebt,  häufig. 

—  fuscatos  Gravh.  ©atnifc,  unter  ©teineu,  feiten. 

—  falvipennis  Er.  Sei  Sbentfwl  unb  in  ber  ©atm^  im  3Woo«, 

nidjt  bäiifig. 

—  aeiieocephalus  Deg.   3m  ©bentlwler  Salbten,  an  einem 

©dnoamm  gefangen. 

—  edentulns  Block.  Sei  ©t.  ©eorgen  unb  in  ber  ©atnifc,  unter 

©teinen,  nia)t  häufig. 

Ürthidus  cribratus  Er.   3)icfer  Ääfer,  ber  nur  an  ber  ÜWeereäfüfte 

norfommen  fott,  rourbe  von  £errn  Otto     c  t>  r  unb  mir 

roieberfjolt  in  Harnten  beobachtet,  unb  jroar  faub  id)  ifnt 

auaj  tu  ber  ©atnifc  auf  ©efiräud^. 

Actobius  cinerascens*  Gravh.  (Eatni^  im  feuchten  "iWooft,  nid>t  &äuft<v 

Phüonthus  splendens  F.  Sei  ©bentlml  unb  ©oritf giften,  befonberß 

im  grü&ja&r  im  Wooi,  ̂ äufig. 

—  intei-medius  Lac.  »ei  faulen  Sßflanjen  unb  im  jünger,  überall,* 
liiert  feiten. 

—  laminatus  Creutz.  Set  ©oritfd»&en,  im  SWoo«,  feiten. 

—  politus  L.  Ueberatt  auf  ©raöpläfccn,  nia)t  feiten. 

—  carbonorius*  Gyllh.  ©atnifr,  im  3Roo«,  feiten. 

—  atratus  Gravh.    Ueberau,  im  jünger  UHb  bei  faulenbeu 

^flanjen,  läufig. 

—  —    v.  caerulescens  Lac.   %\n  ©eminarftgarten,  nur  einmal 

gefunben. 

—  cephalotes*  Gravh.  ©atnifc,  im  9Roo«,  md)t  Ijaufig. 

—  sordidus*  Gyllh.  Gbenbort,  feiten. 

—  ventralis*  Gravh.  »ei  ©t.  ©eorgen,  im  SRooft,  feiten. 

—  debilis*  Gravh.  <&atm%,  im  SNoo«,  feiten. 

—  diseoideus*  Gravh.  ©atnifc,  nur  einmal  gefangen. 

—  ebeuinus*  Gravh.  ©otnife,  im  Wooft,  nid)t  feite». 

—  immundns*  Gyllh.  Sei  ©t.  ©eorgen,  feiten. 

—  sangumolentu8*  Gravh.  ebenbort,  im  SWooö,  audf)  bei  faulenben 

Sßflanjen,  jiemliä)  f|äufig. 

—  laevicollis*  Lac.  ©ntnifc,  im  äMooft,  feiten. 

—  quisqoiliarins*  Gyllh.  ©benbort,  nid)t  feiten. 

—  fimetarius  Gravh.  ©ntnifo,  im  JHinbernüft,  häufig. 

—  splendidulus*  Gravh.  ©atnifc,  im  sJ)foos,  nidjt  häufig. 
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Philonthus  nigiitulus*  Gravh.  (£benbort,  aud)  bei  ©t.  (Georgen,  häufig. 

—  vernalis*  Gravh.  Ueberatl,  im  Ni)foo§,  tyäufig. 

—  fuscipennis  Maanh.  2ln  ©raapläfeen,  überall  t)äuftg. 

—  varius*  Gyllh.  ©atnifc,  im  9Woo«,  nic^t  feiten. 

—  —   v.  bimaculatus  Gravh.   Söei  ©oritf$i$en  unb  im  (£ben- 

t^aler  3Bälbä)en,  im  sJ)too$,  häufiger  alft  bie  Stammform. 

—  variaus*  Payk.  ©atnifc,  im  3Koo$,  nidfot  feiten. 

—  fumarius*  Gravh.  Öei  ©t.  ©eorgen,  im  $)too$,  feiten. 

—  nigritta*  Gravh.  ©atnifc,  im  SWooö,  feiten. 

—  micans*  Gravh.  ©benbort,  läufig. 

—  fulvipes*  F.   Sei  ©t.  ©eorgen,  in  feuchtem  *Kooö,  in  ber 

©atnifc  am  Ufer  oon  ©ädjen,  nid)t  fjäufig. 

—  tenuis*  F.  ©atnife,  in  feud&tcm  9Wooß,  feiten. 

—  pullus*  Nordmann.  (Sbenbort,  im  9)too«,  nüfy  häufig. 

Othius  fulvipenuis  F.   3luf  ber  Svelbfirdjner  ©trage  im  ̂ ferbemift 

gefunben. 

—  laeviusculus  Steph.  3n  ©arten  an  faulenben  ̂ fangen,  niajt 

feiten. 

—  melanocephalus*  Gravh.  ©atnifc,  im  9Noo«,  feiten. 

—  brevipennis*  Kr.  Ski  ©t.  ©eorgen  im  2Rooö,  nur  einmal  in 

größerer  2lnjQ^l  gefunben. 

Baptolinus  affinis  Payk.   93ei  ©bentlml  unb  in  ber  ©atnifc,  unter 

ber  9?inbc  morfa^er  ©triinfe,  nid&t  feiten. 

Leptacinus  parumpunetatus  Gyllh.  ©atnifc,  unter  morföen  $aum« 

rinben,  nidjt  feiten. 

—  batyclirus  Gyllh.  (Sbenbort,  nidbt  häufig. 

EuHssu8  fulgidus*  F.  ©atnifc,  unter  SHooö  unb  Kaub,  feiten. 

Xautholinus  punetulatus  Payk.   Ueberau*,  bei  faulenben  Ipflanjen, 
l)öiiftg. 

—  angustatus*  Steph.  ©atnife  unb  bei  ©t.  ©eorgen  im  SKooft, 

Däuftfl. 

—  glaber*  Nordm.  <5benbort,  feite». 

—  tricolor*  F.  @benbort,  nid)t  feiten. 

—  distansF.  2$on  £errn  3ane2iC  beim  3Kaiernigg  gefammclt. 

—  linearis*  Ol.  Ueberau,  im  3Roo«  unb  bei  faulenben  ̂ flan&en, 

gemein. 

Oryptobium  fracticorne*  Payk.   Ueberau",  in  feudjtem  Wooft,  ni<f>t 

feiten. 
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Lathrobinm  brunnipes  F.  Sei  SWaiernigg  am  Ufer  be*  ättörtyerfeea, 

unter  ©teinen,  feiten. 

—  elongatum*  L.  3«  feuchtem  9Moo*  bei  6t.  ©eorgen,  nid)t  feiten. 

—  fulvi penne  Gravh.  (Sbenbort,  feiten. 

—  filiforme*  Gravh.  6atnife,  im  3Hooö,  feiten. 

—  longulum*  Gravh.  ©atnifc  unb  ©t.  ©eorgen  im  SHooft,  nid)t 

feiten. 

—  maltipunctatum  Gravh.  Üon  $crrn  üe^rer   e  r  bei  Grümpen* 

borf  gefammelt. 

Medon  fusculus  Gravh.  %m  6eminarögnrten,  im  feuchten  ©ra«, 

nia)t  häufig. 

—  meianoeephalus  F.   Ueberall  im  slWoo$  unb  fernstem  @ra«, 

fjäufig. 

—  obsoletus*  Nordm.  33ei  ©t.  ©eorgen,  im  9Mooft,  feiten. 

—  ochraceus  Gravh.  ©atnifc,  bei  faulenben  ̂ Jflanjen,  feiten. 

Scopaeus  gracilis*  Sperk.  33ei  6t.  ©eorgen,  auö  SWoofi  gefiebt. 

—  laevigatus*  Gyllh.  ©atnifc,  im  3Hoo*,  nic^t  feiten. 

—  didymus  Kr.  3m  6eminardgartcn,  feiten. 

—  sulcicollis*  Steph.  S3ei  6t.  ©eorgen,  im  3Hoo*,  nia)t  häufig. 

Domene1)  scabricollis*  Er.  ©atnifc,  unter  $u$enlaub,  nidjt  feiten. 

Ötilicus  subtilis*  Er.   3m  SWooft,  bei  6t.  ©eorgen,  niefct  feiten. 

häufig  jeigen  bie  ©tütfe  biefer  9lrt  alle  &ctne  t&eilweife 

pe$brauu  biö  pea)fd)n>ar$. 

—  similis*  Er.  ©atnifo,  im  9Woofi  unb  unter  ̂ aub,  jiemlia)  häufig. 

—  geniculatus*  Er.  (Sbenbort,  aber  feiten. 

—  orbiculatus*  Payk.  Ueberall,  im  ÜJtood  unb  &wb,  Ijäufig. 

—  rutipes*  Germ.  Ueberall,  nia)t  leiten. 

Sunius  tiliformis*  Latr.  Ueberall,  auf  ©raöpläfcen,  nidjt  feiten. 

—  angustatus*  Payk.  Ueberau,  jiemlid)  häufig. 

—  immaculatus*  Steph.  3tuf  troefenen  ©raäpläfcen,  feiten. 

Paederus  littoralis  Gravh.   Sin  dauern  unb  ©aumnmrjeln,  ntd)t 

häufig. 

—  riparius*  L.  Ueberau  gemein. 

-   fuseipes*  F.  SBon  $errn  ̂   e  r)  r  gefammelt. 

—  limnophilns  Er.  SJei  ©bentl)al  unb  in  ber  6atnifc,  im  3)iooS, 

ni<$t  feiten. 

»)  «n  famaleä  ettid  mit  pe$fa)iuarjen  »einen  Hen«  i$  bei  et.  ©eorgen 
im  SRqq*. 
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Paederus  ruficollis  F.  ©atnift,  unter  Steinen  an  Söätt)en,  niajt  feiten. 

—  geniellus  Kr.  <£benbort,  in  ©efellfdmft  befi  t>origen,  feiten. 

Stenns")  biguttatus  L.  2ln  dauern  unb  Öaumiuurjeln,  überall  l)äufig. 

guttula*  Müller,  ©atnifc,  in  feilstem  SRooft,  feiten. 

—  incanu8*  Er.  $ei  St.  ©eorgen,  nur  einmal  gefangen. 

—  nanu»  Stepb.  %m  ©eminarftgartcn  gefammelt. 

—  circularis*  Gravh.   Ueberau",  im  SHooft  unb  unter  Steinen 

gemein. 

—  bumilis*  Er.  Satnifc,  im  feua)ten  attalbmoofi,  nia)t  feiten. 

—  bimaculatus  Gyllh.   ©atnifc,  nur  einmal  am  9tonbe  eines 

Xeiajeft  gefunben. 

—  clavicornis*  Scop.   %n  Älagenfurt   in  ©ftrten,   aua)  bei 

©t.  ©eorgen  in  feuchtem  3)tooft,  nid>t  feiten. 

—  providus*  Er.  Ueberau*  fyäuftg. 

—  proditor*  Er.  Salnty,  im  3Roo«,  feiten. 

—  Juno  F.*  UeberaÜ  häufig. 

—  ater*  Mannh.  ©atnife,  nid^t  feiten. 

—  buphthalmus*  Gravh.  Ueberau,  fefjr  häufig. 

—  fuseipes*  Gravb.  ©atuifr,  im  Sftooö,  niä)t  häufig. 

—  nigritulus*  Gyllb.  Sei  ©t.  ©eorgen,  im  3)100«,  nia)t  feiten. 

—  tarsalis*  Ljuugb.    Satnifc,  ©nbe  ̂ uli  auf  £ofclnufß  feljr 

häufig,  aua)  im  iMoo«. 

—  similis*  Herbst.  Sei  St.  ©corgen,  aud)  in  ber  Satnifc,  nid^t 

feiten. 

—  cicindeloides*  Scball.  Satnife,  im  3)toos,  jiemlia)  feiten. 

-   fornicatus*  Steph.  ©üenbort,  feiten. 

—  impressus*  Germ,  ©atnifc,  aueb  bei  St.  ©eorgen,  in  feud&tem 
SBalbmoo«,  md>t  feiten. 

—  Erich80ui*  Reg.  ebenbort,  in  ©efellfdmft  beö  oorigen,  häufig. 
Oxyporus  rufus  L.  Um  itreujberg  unb  in  ber  ©atnifc,  in  ©c&roämmen. 

Platystetbus  cornutus  Gravh.   Ueberall,  bei  faulenben  ̂ flanjen, 

nic^t  feiten. 

--•   alutaceu8*  Tboms.  31  m  Kreutberg  gefiebt. 

—  nodifrons*  Sahlberg.  Satnifc,  im  jünger,  nidjt  häufig. 

—  arenaria«  Fourc.   Ueberau,  im  2>ünger  unb  bei  faulenben 

Spffanjen,  jiemlid)  Ijäufig. 

'-)  ©ine  burd)  baö  flache,  geferbte  £al$fa)tlb  auffällige  Stenu.s-Slvt  erhielt 
iä)  bunb,  6teben  tum  *?aub  am  Ötpfel  bet  6atni|. 
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Oiytelus  rugosus  F.  Ueberafl,  im  Dünger,  gemein. 

—  piceus  L.  ©atnifc,  im  9iinbermtft,  läufig. 

—  sculptus  Gravh.  Ueberau,  im  Dünger,  häufig. 

—  sculpturatus*  Gravh.  Ueberau,  im  Dünger  unb  bei  faiitenben 

^flanjen,  gemein. 

—  nitidulus*  Gravh.  ©atnifr,  bei  faulenben  Sßflonjen,  ni$t  feiten. 

—  complanatus  Er.  ©benbott,  nidfot  tyäufig. 

—  tetracarinatus*  Block.  Ueberau,  bei  faulenben  ̂ flan^en,  häufig. 

—  hamatus*  Fairm.  &ei  St.  ©eorgen,  nur  einmal  gefunbcn. 

Haploderus  caelatus  Gravh.  Satnifc,  im  Dünger  unb  bei  faulenben 

^ftanjen,  nidjt  feiten. 

Bledius  fracticornis  Payk.   ©atnifc,  im  Ufevfanbe  eine«  jefot  oer; 

fdfjnmnbeuen  33&d)leind  gefunben. 

Trogophloeus  riparius*  Lac.  Satnifc,  im  fernsten  flHooä,  uidjt  fetten. 

—  corticinus*  Gravh.  ©benbort,  ntd)t  tjäufig. 

—  pusillus*  Gravh.  ©benbort,  jiemlüfc  feiten. 

Ochthephilns  omalinns  Er.   Satnife,  am  Ufer  eineft  5öäd)lein$,  nur 

einmal  gefangen. 

Coprophilus  striatulns  F.  Sluf  fcUeljroeiben  im  Dünger,  nid)t  feiten. 

Deleaster  dichrous  Gravh.   9lm  Sanbufer  eine«  Sa^ed  in  ber 

Satnifc,  feiten. 

Aathophagu9  bicornis  Block.    Satnife,  auf  blüljenbem  ®efträuä), 

ittdjt  feiten. 

—  abbreviatus  F.  ©benbort,  ntdjt  fjäufig. 

—  alpestris  Heer,  ©benbort,  feiten. 

—  caraboides  L.  Satnifo,  auf  Stauben,  gemein. 

Lesteva  longelytrata  Goeze.  Satntfc,  im  grüfjling  auf  Blüten,  fyaufig. 

Lathrimaeum  atroeephalum*  Gyllh.  Satnife,  im  9)looft,  md)t  feiten. 

—  melanocephalam*  III.  ©benbort,  etroaft  Seltener. 

Amphichroum  canaliciüatum  Er.  Satnifc,  im  §tü^lw9  auf  3Wtt- 

Acidota  crenata*  F.  ©benbort,  im  sJHooö,  feiten. 

Arpedium  quadrum*  Gravh.  ©benbort,  ni$t  tiäuflg. 

Xylodromus  concinnus  Marsh,    ©atnffc,  unter  SBaumrinben,  feiten. 

Omalium  planum  Payk.  Satttift,  auf  Blüten,  nidjt  feiten. 

—  oxyacanthae*  Gravh.  8ei  ©r.  ©eorgen,  im  UKooft,  leiten. 

—  excavatum*  Steph.  Satnifc,  im  3Mooa,  ntd^t  feiten. 

—  caesam*  Gravh.   Ueberau*  im  3)too«,  bei  faulenben  ̂ flanjcn 
jienilia)  (läufig. 
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Omalium  florale  Payk.  Wut  einmal  bei  faulenben  Sßflanjen  gefunben. 

—  rivulare  Payk.  Satni&  auf  »lüten,  f)äuftg. 

Anthobium  abdominale  Gravh.  Satnifc,  auf  »litten,  feiten. 

—  florale  Panz.  ©benbort,  fe^r  ̂ äufig. 

—  minutum  F.  Ueberau,  auf  »lüten,  attdj  in  Sd&roämmen,  häufig. 

—  torquatum  Marsh.   Ueberall,  auf  blii&enbcm  ©efrräudj,  titelt 

feiten. 

—  sorbi  Gyllh.  Sluf  »löten,  überall  gemein. 

—  ophthalmicum  Payk.  Sluf  »litten,  ̂ äuftci. 

Protinus  braehypterus  F.  Ueberau  auf  »litten,  häufig. 

—  atomarius  Er.  Satnifc,  auf  »luten,  feiten. 

Megarthrus  denticollis  Beck.  Satni|,  unter  »aumrinben,  feiten. 

Phlaeobium  olypeatum  Müll.   %m  Semtnaragarten  auf  ̂ oljfiücfen 

gefunben. 
Pselaphidae. 

Trimium  brevicorne*  Reichb.   Satnifc  unb  bei  6t.  ©eorgen  im 

SWooa,  ntdjt  f)äufig. 

Euplectes  Fischeri  Aub.  3m  Semtnaragarten,  in  feuchtem  ©raa  in 

aWe^rja^l  gefangen. 

—  nanus*  Reichb.  UeberaH,  im  9)loo*,  ni<bt  feiten. 

—  signatus*  Reichb.  UeberaH,  im  sDiooe,  jiemlid)  bäuftg. 

—  Karsteni*  Reichb.  Satnife,  mdjt  häufig. 

—  ambiguus*  Reichb.  ©benbort,  im  ÜWooa,  nia)t  feiten, 

ßibloponis  bicolor*  Denny.  »ei  St.  ©eorgen,  im  iMooa,  feite». 
Ratrisus  formicariu8  Aub.    Unter  »aumrinbe  bei  einer  Keinen, 

fo^marjen  3lmeifcnart  gefunben. 

ßryaxis  Lefebvrei*  Aub.  Satntfc,  im  ̂ JKooa,  feiten. 

—  fossulata*  Reichb.  UeberaH  im  SHooa,  oft  in  ©eiettfebaft  oon 
9lmeifen,  feljr  ftfuftg. 

—  —   v.  rufescens*  Reitt.  3n  ©efettfdmft  ber  Stammform,  ni<bt 
bäuftg. 

—  tristis*  Hampe.  Satnifc,  im  9Nooa,  nur  einmal  gefunben. 

—  haematica*  Reichb.  »et  St.  ©eorgen  unb  in  ber  Satnifc,  in 

feud)tem  9Wooa,  aua>  an  »a$earänbern,  nid^t  feiten. 

—  juncorum*  Leach.  Satntfc,  in  fettdbtem  9Moo8,  feiten. 

Bythinus  crassicornis*  Mötsch,  »ei  St.  ©eorgen  im  ättalbmooa,  bäufig. 

—  bulbifer*  Reichb.  ©benbort,  awfc  in  ber  Satnifc  unter  itoub, 

nidjt  feiton. 

Digitized  by  Google 



-  71 

Bythinus  Curtisü*  Denny.  ©atnifc,  in  feuä^em  9»oo«,  feiten. 

—  aecuriger*  Reichb.  Gbenbort,  nur  einmal  gefunben. 

—  Burelli*  Denny.  »ei  ©t.  ©eorgen,  im  SWoo«,  niajt  feiten. 

—  puncticollis*  Denny.  Ueberall  im  9Woo«,  Ijäufig. 

Pselaphus  Heisei*  Herbst.  ©atnife,  im  9Woo*,  oft  bei  Slmeifcu,  nia)t 

feiten. 

(tenistes  palpalis*  Reichenb.  ©benbort,  jiemlicfc  feiten. 

Tyrus  mucronatus  Panz.   ©ei  ben  ©ieben  $üge(n  unb  am  3)toria 

©aalcr  öerg,  unter  Steinen  in  ber  sJiä()e  oon  Xineiien« 

fmufen. 

Scydmaenidae. 

Cephennium  laticolle*  Aube.  ©atnifc,  unter  2Hoo«,  feiten. 

—  carnicum*  Reitt.  ©otnife  unb  bei  6t.  ©eorgen,  im  sJJIooä,  häufig. 

—  thoracicum*  Müll.  Satnifc,  im  SMooft,  nt#t  häufig. 

—  latum*  Mötsch,  ©ei  ©t.  ©eorgen  im  IRoo«,  niajt  feiten. 

Neuraphes  angulatus*  Müll,  ©atiiife,  im  2Woo$,  feiten. 

—  elongatulus*  Müll.  93ei  ©t.  ©eorgen,  im  3Woo$,  feiten. 

Cyrtoscydmus  scutellaris*  Müll,  ©atnife  unb  ©t.  ©eorgen,  nid)t  feiten. 

—  collaris*  Müll,  ebenbort,  nid)t  f)äuftg. 

—  pusillus*  Müll,  ©atnifc,  im  SHooö,  feiten. 

—  exilis*  Er.  93ei  ©t.  ©corgen,  im  Wood,  nur  einmal  gefunben. 

Euconnus  Motschnlskyi*  Sturm,  ©benboit,  aud)  in  ber  ©atuife,  l)äufig. 

—  —    v.  Kiesenwetteri*  Kiesw.  ©atnifc,  feiten. 

—  denticorais*  Müll,  ©atnifc,  nid;t  Ijäiifig. 

—  hirticollis*  Hl.   (Sbenbort,  aueb  bei  ©t.  ©eorgen  im  Woo*, 

ntc^t  feiten. 

—  Wetterhaili*  Gyllh.  Unter  3Roo4  unb  üaub,  überall  jiemUd) 

l)äufig. 

—  oblongus*  Sturm,  ©atnife,  im  9Rooft,  feiten. 

—  pubicollis*  Müll,  ©benbort,  nid)t  Ijäufig. 

—  styriacus*  Grimm.  (Ebenbort,  nicfyt  ferjr  feiten. 

Scydmaenus  tarsatus  Müll.  3m  ©eminarsgarten  auf  "Diiftbeetcit  unter 

©teinen  in  größerer  Slnjaljl  gefunben. 

Bilphidae. 

Leptinus  testaceus  Müll.  3m  ©arten  be*  ̂ riefterljaufea  unter  ab= 

gefallenem  fiaub,  nur  einmal  gefangen. 

Oboleva  cisteloides  Fvöl  ©atnifc,  oon  #erru  ̂ e^r  gefammelt. 

—  affilis  Gyllh.  3n  tflagenfmr,  im  #lug  gefangen. 
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Nargus  badiua  Sturm,  ©atnifc,  an  faulenben  ?$flan&en,  feiten. 

—  brunneus  Sturm,  ©atnifr,  feiten. 

Sciodrepa  fumata  Spence.  ©atnifc,  an  au«gefe&tcn  tleinen  ̂ adftücf<m 

gefangen,  niä)t  feiten. 

—  alpina  Gyllh.  ©atnifc,  an  9ta«  nic^t  feiten. 

Catops  umbrinu8  Er.  ©atnife,  auf  gleite  2Beife  gefangen. 

—  morio  F.  ©atnifc,  cbenfo  gefangen,  feiten. 

—  affiuis  Steph.  Sbenbort  gefangen,  nidft  häufig. 

—  Kirbyi  Spence.  $ortfelbft,  ebenfo  gefangen,  nidjt  fetjv  feiten. 

—  tristis  Panz.  $oitfelbft,  ebenfo  gefangen,  jiemli($  läufig. 

Ptomaphagus  varicornis*  Rosh.  ©atnifc,  aus  9Nooa  gefiebt,  feiten. 

Necrophorus  lmmator  Goeze.  ©atnifo,  an  Baß,  Ijäuftg. 

—  interruptus  Steph.  ebenbort,  an  Äaft,  nid)t  feiten. 

—  vespilloides  Herbst.  UeberaQ  an  2la*  fjäufig. 

—  vespillo  L.  2fn  2fa*  überall  \c\)V  häufig. 

—  vestigator  Hersch.  ©atnifc,  an  äa«,  feiten. 

Asbolus  littoralis  L.   S3ei  2Setbmann«borf,  an  einem  lobten  Wiefel 

in  großer  Slnjahl  gefunben. 

Pseudopelta  sinuata  F.  UeberaQ,  im  ®ra«,  nidjt  feiten. 

—  rugosa  L.  UeberaQ,  jiemlicb  Ijäuftg. 

—  thoracica  L.  UeberaQ,  an  Sla«,  ̂ aufig. 

Aclypea  undata  Müll.  ©atnifc,  unter  sIRoo$,  jicmliä)  ̂ auftg. 

Xylodrepa  4  punctata  Schreb.  33et  ©d)lof*  3Bel jenegg,  in  s3taupcn- 

neftern  auf  <£id>en,  feiten. 

Silpha  lunata  F.  3m  ä^albe  bei  StWjenegg  im  Woo*,  audj  an  3laö, 

niä)t  feiten. 

—  obscura  L.  UeberaQ  gemein,  befonberfi  in  ©et reibef elbern. 

—  —    v.  costata  Kr.  ©atnifc,  im  3)ioo§,  ntdjt  häufig. 

—  tyrolensis  Laich.  8lm  Jalfenberg,  unter  9Hoo*  unb  Steinen, 

feiten. 

—  —   v.  nigrita  Creutz.  ©atnifc,  im  9)loo3,  feiten. 

Peltis  atrata  L.  UeberaQ,  in  morföen  ©trunfen,  l;öufig. 

Abiattaria  laevigata  F.   9luf  ber  ©bent^aler  ©trafee,  nic^t  fjäufnj. 

Necrophilos  snbterranens  Dahl,  ©atnifo,  nur  einmal  an  einer  tobten 

@ibed)fe  gefunben. 

Aiiisotom  idae. 

Colenis  immunda*  Sturm,  ©atnifc,  SHaria  ©aaler  öerg,  nicfyt  feiten, 

au«  SNooe  unb  ßaub  gefiebt. 
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Agaricophagus  cephalotes  Schmidt.  ©atnife,  in  mortem  $olj,  gelten. 

Liodes  rugosa  Steph.  ©atnifc,  in  morfc&en  Strünfen,  feiten. 

—  cinnamomea  Panz.  3"t  ©eminarftgarten  an  ©rafirourjern. 

—  badia  Sturm.  Satnifc,  in  mobernbem  $olj,  nidjt  häufig. 

Cyrtii8a  minuta  Ahrens.  (Sbenbort,  ni$t  ̂ äufig. 

Anisotoma  humeralis  Kug.   Seim  Sßuluert&urm,  unter  mobernbeu 

unb  uerpiljten  Saumrinben,  nia)t  häufig. 

—  axillaris  Gyllh.   ©atnij},  unter  Saumrinben,  nur  einmal 

gefangen. 

—  orbicularis  Herbst   Sei  (Sbentlml,  in  alten  Saumjhünfen, 

ni$t  feiten. 

Amphicyllis  globus*  F.  Ueberafl,  untev  mobernben  fiaublagen,  nid&t 

feiten. 

—  globiformis*  Sahlb.  ©atnifc,  unter  altem  fiaub,  feiten. 

Agathidium  nigripenne*  Kug.  flreujberg,  unter  abgefallenem  fcaub, 

feiten. 

—  atrum*  Payk.  Ueberau,  unter  £aub,  aud>  in  morfd>en  ©trünfen, 

jiemlia)  Imuftg. 

—  seminulum  L.  ©atnife,  in  morfa^en  ©trtinfen,  nia)t  häufig. 

—  laevigatum*  Er.  ©atnife,  unter  ttaub,  ni$t  Ijftufig. 

—  badium*  Er.  ebenbort,  nid)t  feiten. 

—  rotundatum*  Gyllh.  ©atnife,  unter  fiaub,  feiten. 

—  mandibulare*  Sturm.  Sei  ©t.  ©eorgen,  nur  einmal  gefunben. 

—  discoideum*  Er.   3m  @röllern>älba)en  von  #errn  ̂ anezic 

gefiebt. Eu  einet  idae. 

Eucinetus  haemarrhoidalis*  Germ.  3m  ©eininarftgarten  auf  naffem 

@ra#,  bei  St.  ©eorgen  unb  bei  <£bentf)al  unter  3Rooft 

unb  fiaub  in  ber  9fäf)e  oon  ©a)roämmen,  m$t  fefjr  feiten, 
(lambidae. 

Calyptomerus  alpestris*  Redtb.  ©atnifc,  unter  £aubf<$i$ten. 

Clambus  armadillo*  Deg.   ©atnife,  au«  2Hoos  unb  £aub  gefiebt, 

niä)t  tyäufig. 

—  pubescens*  Redtb.  (Sbenbort,  etroafi  häufiger. 

('orylophidae. 

Sericus  lateralis'"  Gyllh.  ©atnifc,  unter  Saub,  nidjt  tyäufig. 

Corylophus  cassidoides*  Marsh,  ©benbort,  feiten. 

Orthoperus  brunnipes*  Gyllh.  (Sbenbort,  ni$t  (jäuftg. ü 
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Trichopterytridae. 

Xossidium  pilosellum*  Marsh.  <Bain\1$,  au«  Üanb  geliebt. 

Ptenidiuni  myrmecophilum*  Mötsch.    Söci  ©t.  ©eovgen,  unter 
trodenein  fiaub. 

—  pusillum*  Gyllh.  Ueberau,  im  2Woo«  unb  £aub,  nidjt  feiten. 

Ptilinm  myrmecophilum*  Allib.  ©atnifo,  feiten. 

Aderces  suturalis*  Heer,  ©atnifc,  nur  einmal  au«  taub  gefiebt. 

Trichopteryx  atomaria*  Heg.  Ueberall,  befonber«  introtfenem  «Dünger, 

häufig. 

—  intermedia*  Gillm.  ©ntnijj,  nidjt  feiten. 

—  fascicularis1  Herbst.  @bcnbort,  nid)t  häufig. 

Scaphidiidae. 

Seaphidium  4  raaculatum  Ol.  ©atnifc,  in  morfdjem  ,ftolj,  ma)t  bäuftg. 

Scaphosoma  agaricinum  L.  Ueberau*,  in  morfdjem  ftol^  unb  in  Staiuu.- 
fdjivämmen,  ̂ aufig. 

—  boleti  Panz.  ©atntfc,  nur  einmal  auf  ©d)roämmen  gefangen. 

Phalaerldae. 

Phalacrus  fimetarins  F.  Sei  6t.  'äJlattin,  auf  ©efträudjen,  nidjt  feiten. 

—  caricis  Sturm,  ©atnife,  auf  SliUen,  feiten. 

Olibru8  millefolii  Payk.  Ueberall,  auf  ©djafgarbe,  nidu"  feiten. 

—  bicolor  F.  liebevoll,  auf  fluten  unb  ©efträuä),  aud)  im  vJ)ioo«, 

gemein. 
—  liquidus  Er.  flreujberg,  auf  Blüten,  nid^t  bäufig. 

—  aftinis  Sturm.  UeberaH  auf  Slfiten,  nid»t  feiten. 

—  flavicornis  Sturm,  ©atnifc,  auf  ©efträud),  nid)t  häufig. 

Erotyüdae. 

Engis  bipustulata  Thunb.  Aremberg,  ©atnifc,  in  $tiaVnftyn>ämmen, 

bäufig. 

Triplax  aenea  Schall.  $on  #errn  ̂ anezic  im  Wulm  von  JMuffi* 

bäumen  gefammelt. 

—  rußsica  L.  ̂ on  #errn  $an ezir  auf  gleite  2ßeifc  gefunben. 

Cyrtotriplax  bipustulata  F.  ©atnitj,  in  Saumffyuämmen,  tüdjt  feiten 

Endomychidae. 

Endomychus  coccineus  L.  Satuife,  in  Saumfcbroammeii,  nidjt  Ijäufig. 

Mycetaea  hirta*  Marsh,  ebenbort,  unter  ̂ aubfd)id)ten,  nidr)t  feiten. 

Alexia  globosa*  Sturm,  ©atnifc,  unter  9Moo«  unb  Saub,  Ijäuftg. 

—  pilosa1  Panz.  (SbeuDort,  iticftt  felteu. 
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('ryptophagidae. 

Antherophagus  nigricornis  F.  ©atnifc,  auf  2)olbenblüten,  nic^t  Ijäufta.. 

—  pallens  Ol.  @benboit,  feiten. 

('ryptophagus  lycoperdi  Herbst.  $3ei  Sdjlofft  ättelaencgg,  tu  ̂ iljen, 
nid)!  feiten. 

—  pilosus*  Gyllh.  Satnifc,  auö  sDiooä  unb  l'aub  geftebt. 

—  cellaris*  Scop.  ($benbort,  ni$t  feiten. 

—  acutangalus*  Gyllh.  Gbenbort,  utct>t  f)äufig. 

—  fumatus*  Marsh.  silm  Mreujberg,  nid)t  bäung. 

—  badius  Sturm.  Satnifo,  in  sJ>iljeu,  felteu. 

—  ilorsalis*  vSahlb.  ©atnifc,  im  sJJtoo3  unb  unter  ttaul». 

—  deutatus*  Herbst.  33ei  <5t.  (Georgen,  feiten. 

—  subvittatus  Reitt.  Ueberau,  im  9)Joo*  unb  unter  l'aub,  510ml id) 

häufig. 

—  scanicus*  L.  Satnife,  @)röüertuälbd)cnr  itid)t  feiten. 

Pteryugium  crenatum  Gyllh.  33ei  (Xbentlml,  in  faulenbem  £olj,  feiten. 

Atoraaria  nigriventris*  Steph.  Ueberau,  unter  i'aub,  niajt  feiten. 

—  alpina*  Heer,  ©atnifo,  nidjt  (läufig. 

—  unifasciata*  Er.  ©atuifc,  jiemlid)  feiten. 

—  mesomelas*  Herbst.  UeberaU,  nic^t  feiten. 

—  gravidula*  Er.  ©atnifc,  uid)t  rjäufig. 

—  fuscata*  Schünh.  SBei  St.  (Georgen,  nidjt  Ijüufig. 

—  atra*  Herbst.  UeberaU,  nirf)t  feiten. 

—  fuscipes*  Gyllh.  ©atnifc,  niajt  Ijäufig. 

—  pusilla*  Schöuh.  Ueberau,  jiemlid)  Ijäufig. 

—  ruficornis*  Marsh.  UeberaU,  im  sJMooS,  nidjt  feiten. 

—  testacea"  Steph.  Satnife,  nidjt  feiten. 

Kpliistemus  globulns*  Payk.  Satnife,  aus  5Roo§  genebt,  nidjt  feiten. 

—  —    v.  dimidiatus*  Sturm.  Gbenbort,  nidjt  feiten. 
Latliridiidae. 

Toluocera  formicaria*  Mötsch.  3ki  Sdjlofö  äßel^enegg,  nur  einmal 

geftebt. 

Dasycerus  sulcatus*  Brong.  Satnifc,  auf  inorföen  öaumrinben,  aud) 

unter  Saub  unb  sJ)ioo6,  nidjt  feiten. 

Lathridius  angusticollis*  Gyllh.  Satnifc,  auf  ®raöpläfcen,  nidjt  feiten. 

—  constrictus*  Gyllh.  UeberaU,  auf  ©rafipläfoen,  jiemlitf)  ̂ äufig. 

Eniemus  minutus*  L.  UeberaU,  in  SJIoofl  unb  ®raö,  fjäufig. 

—  anthracionus*  Mannh.  £atnife,  feiten. 
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Enicmus  rugosus*  Herbst,  fcbenbort,  ni$t  feiten. 

--  transversa*  Ol.  Ueberau,  auf  ©raöulfifcen,  jiemlid)  ̂ äufig. 

Cartodere  elongata*  Curtis.  ©otnifc,  auf  SBiefen,  nid&t  feiten. 

—  ruficollis*  Marsh.  UeberaU,  jiemlta)  ̂ äufig. 

—  filiformis*  Gyllh.  8ei  St.  ©eorgen,  feiten. 

Corticaria  pubescens*  Gyllb.   ©otnifc,  im  9Roo«  unb  ®ra«,  niajt 

häufig. 

—  denticulata*  Gyllh.  ®benbort,  nicfct  ̂ öuftg. 

—  elongata*  Gyllh.  UeberoU,  auf  ©roöuläfcen,  nic&t  feiten. 

Melanopththalma  transversalis*  Gyllh.  ©otnifc,  im  ®ra3,  nid&t  ̂ äufig. 

—  gibbosa*  Herbst.  Ueberau",  im  @ra«,  oft  auf  bttu)enben  @e* 
fträuäjen,  häufig. 

—  fuscula*  Hummel.  ©otntfc,  im  ©roft,  nid&t  bäufig. 

Tritomidae. 

Tritoma  quadripustulata  L.  ©otnife,  in  StaumfdfytDAmmen,  nidfot  feiten. 

Typhaea  fumata*  L.  ©otnife,  im  3Wober  olter  Säume,  nid&t  ̂ äuftg. 

Nitidulidae. 

Cercu8  pedicularius  L.  UeberoU,  auf  blüf>enben  ©trautem,  befonberft 

auf  ber  ©pierftaube,  gemein. 

Heterhelus  solani  Heer.  3n  ©efellfdf>aft  be«  »origen,  aber  feltener. 

Brachypterus  gravidus  III.  Äreujberg,  auf  Slüten,  nia)t  l^äuftg. 

—  glaber  Newm.  Ueberoll,  ouf  blfl^enben  Srennejfeln,  nid&t  bäuftg. 

—  urticae  F.  Ueberoll,  auf  Srenneffeln,  ̂ äufig. 

Carpophilus  hemipterus  L.  2luf  ftrüdjten  unb  Obft,  nid&t  häufig. 

—  bipustulatas  Heer.   3m  ©eminarftgarten  on  einem  Sein  (\c 

funben. 
Omosiphora  limbata  F.  ©otnifc,  unter  morgen  ©aumrinben,  nid)t 

feiten. 
Epuraea  aestiva  L.  Ueberoll,  ouf  blüffenbem  ©efträuä),  gemein. 

—  —   v.  bisignata  Sturm.   %n  ©efeüfd&oft  ber  ©tommform, 

überall,  nicfjt  feiten. 

—  melina  Er.  ©otnifc,  ouf  blfl^eubem  ©efrr&udb,  ni$t  feiten. 

—  neglecta*  Heer,  ©otnife,  ouft  3Koo*  gefiebt,  nidjt  l)äufig. 

—  variegata  Herbst,  golfenberg,  auf  ber  ©pierftaube. 

—  obsoleta  F.  Ueberoll,  ouf  Blüten,  nid)t  feiten. 

—  pusilla  Hl.  ©otnifc,  ouf  ölüten,  nid)t  häufig. 

—  florea  Er.  ©benbort,  ouf  $>olbcnblüten,  nid)t  bäufig. 
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Micrurula  melanocephalus  Marsh.  Ueberau,  auf  btttycnbem  ®efträua), 

ni$t  feiten. 

Nitidula  bipunctata  L.  »ei  abfallen  von  gletf($  urtb  Obfi,  nia)t 

feiten. 

—  rnfipes  L.  3m  ©eminar&garten  an  einem  Sein  ju  #unberten 

gefammelt. 

—  —   v.  castanea  Sahlb.   (Sbenbort,  nur  ein  ©tüd  gefunben. 

—  camaria  Schall.  Äm  gleiten  »ein  $u  &unberten  gefangen. 

Omo8ita  colon  L.  Ueberau  an  Slbfätten,  nid&t  feiten. 

—  di8coidea  F.  8lm  erwähnten  »ein  in  großer  2(njaf>l  gefunben. 

Soronia  grisea  L.   «in  auftfttefeenben  ©aft  eine*  Sßappelbaume*  in 

ber  ©atnifc  in  Bielen  ©tüdfen  gefammelt. 

Ampbotis  marginata  F.  ©atnifc,  unter  öaumrinben,  nia^t  fjäufig. 

Meligethes  hebes*  Er.  ©atnifc,  aus  3)ioo«  unb  Saub  geftebt. 

—  rnfipes*  Gyllh.  ©benbort,  nidjt  feiten. 

—  coracinnus  Sturm.  UeberaU,  auf  Slüten,  nidjt  feiten. 

—  subaeneus  Sturm,  ©atnifc,  auf  »Iflten,  ni$t  häufig. 

—  brassicae  Scop.  UeberaU,  befonber«  auf  ftreujbluten,  ̂ atiftg. 

—  —    v.  caerulens  Marsh.   3n  ®efettfdjaft  ber  Stammform, 

nid&t  feiten. 

—  viridescens  F.  %uf  flreujblüten,  ̂ auftg. 

—  symphyti  Heer,  ©atnifc,  nic^t  feiten. 

—  subrugosus  Gyllh.  UeberaU,  auf  »lüten,  nid^t  feiten. 

—  maurus  Sturm,  ©atnifc,  nicf>t  fjäufig. 

—  pieipes  Sturm.  UeberaU,  auf  »litten,  niajt  feiten. 

—  flavipes*  Sturm,  ©atnifc,  aus  3Woo8  genebt,  nia)t  häufig. 

—  haemarrhoidalis  Forst.  Äreujberg,  ©atnifc,  auf  Dolbenblüten, 

nid&t  fetyr  feiten. 

—  pedicularius  Gyllh.  UeberaU,  auf  »lüten,  gemein. 

—  assimilis  Sturm,  ©atnifo,  nicfyt  feiten. 

—  distinetus  Sturm.  UeberaU,  niäjt  feiten. 

—  tristis  Sturm,  ©atnifc,  auf  »litten. 

Pocadius  ferrugineus  F.  ©atnife,  in  ©djnmminen,  nidjt  häufig. 

Cychramus  4  punetatus  Herbst,   galfcnberg,  auf  ber  ©pierftaube, 

nidjt  fcäufig. 

—  luteas  F.  ©benbort,  fef>r  häufig. 

—  —  v.  fungicola  Heer.  3n  ©efeUjtfyajt  ber  oorigen,  nid)t  feiten. 

Cryptarcha  strigata  F.  ©atnifc,  unter  »aumrinben,  feiten. 
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Glisclirocliilus  quadriguttatus  F.  Satnifc,  uon  jßcrni  >JJ  eljr  gefangen. 

—  quadripustulatus  L.    23ei  <St.  (Georgen,  unter  gkumrinben, 

nidjt  häufig. 

Pityophagus  ferrugineus  L.  €atut(,  unter  Ükumrinbcn,  nid)t  feiten. 

Rhizophagus  cribratus  Gyllli.  ?)ei  (Sbeutljal,  auf  einem  f rif cf>  ge- 

fällten Saum  nur  eimnal  gefunben. 

—  ferrugineus  Payk.   ©atnifc,  unter  Saumrinben,  nid)t  häufig. 

—  nitidulus  F.  ©benbort,  nidjt  feiten. 

dispar  Payk.  Ueberau,  unter  SJaumrinbeu,  nidjt  feiten. 

—  bipustulatus  F.  ©atnifc,  jieiulid)  häufig. 

politus  Hellw.  Satnifc,  oon  £errn  vJ>et)r  gefummelt. 

—  aeneus  Richter.  Satnife,  nur  einmal  gefunben. 

Trogositidae. 

Ostoma  ferrugineum  L.    Satnifc,  unter  ber  iHinbc  abgeworbener 

Säume,  nidjt  (jäufig. 

oblongum  L.  $m  ©eminarögarten,  auf  alten  äl'urjrln  gefunben. 

(olydiidae. 

Diodesma  subterrauea*  Er.    ©atnifc  unb  bei  6t.  ©eorgen,  l)äufig 

geftebt. Coxelus  pictus  Sturm,  ©atitifc,  auf  bflrrem  Seifig,  nia)t  häufig. 

Ditoma  crenata  F.  Uebcrall,  unter  Saumrinben,  häufig. 

Aglenus  brunneus*  Gyllh.    ©atnife,  au4  3)fooa  unb  i'aub  geftebt, 
niä)t  häufig. 

Cerylon  histeroides  F.  UebcraÜ,  in  morfdjeu  Saumftrttnfen,  häufig. 

—  ferrugineum  Steph.  ©atnifc,  in  morfa^eu  ©trünfen,  nicht  läufig. 

—  deplanatum  Gyllh.  ebenbort,  nid)t  feiten. 

Cunijidne. 

Laeniophloeus  testaceus  F.  ©atuitj,  unter  Saumrinben,  iiidjt  f)äufig. 

—  ater  Ol.  ©benbort,  jiemlicu  feiten. 

Hyliota  planatus  L.  ©atnifc,  unter  Saumrinben,  feiten. 

Psammoecus  bipunetatus  F.  ©atntfe,  oon  bürren  3iueigcn  geflopft, 

feiten. 

Silvanus  surinamensis*  L.  ©otntfc,  aus  sJ)ioo«  unb  tfaub  geftebt. 

—  unidentatus  Ol.  Ueberall,  unter  Saumrinben,  t)äufig. 

— -   bidentatus  F.   $m  äßalbe  bei  ̂ eUenegg  unb  beim  ̂ uloer* 

tyurm,  unter  Saumrinben,  nidjt  häufig. 
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Munotoma  pieipes*  Herbst.    Satnifc,  auö  sJWoo$  unb  8aub  a,cj\et>t, 
nid)t  ielten. 

—  longicollis*  Gyllh.  ©benbort,  aber  feiten. 

Trixagidae. 

Trixagus  fumatus  F.   Ueberau,  an  28a(be4ränbcrit  auf  £im6eereu 

unb  fcolbenblüten,  gemein. 

—  tomentosus  Deg.  93ci  ©ef)loffi  SBeljenegg,  niajt  feiten. 

Derinestidae. 

Derniestes  murinus  L.  9lu  2laöftücfen  unb  gett^  uia)t  tyäufig. 

—  laniarius  I]].  Ueberau,  an  9laa,  nid^t  feiten. 

—  undulatus  Bahm.  Battenberg,  an  einem  tobten  illogel  in  iKeljv- 

jaljl  gefunben. 

—  lardarias  L.    Ueberau,  an  2laö  unb  tfuerifebem  gett,  fjäufig. 

—  ater  Ol.  9iur  einmal  an  einer  Seife  gefunben. 

Attagenus  Schaefferi  Herbst.  Satuitj,  auf  23lüten,  feiten. 

—  piceus  Ol.  Ueberau,  auf  Blüten  unb  an  2las,  nidjt  feiten. 

—  pellio  L.  Ueberau,  auf  Sölüten  unb  Sias,  gemein. 

—  vigintiguttatus  F.  ftrcujberg,  auf  ©litten,  feiten. 

Authrenus  pimpinellae  F.  9luf  Scfyirmpflaitgen,  überall,  nid)t  feiten. 

—  scrophulariae  L.  Ueberau,  auf  Sölüteu,  gemein. 

—  verbasci  L.  Callenberg,  auf  Slüten,  nidjt  häufig. 

—  museorum  L.  Ueberau,  auf  Sdnrmpflauaen,  l)äufig. 

Hstelidae. 

Syucalypta  setigera*  Hl.  Satnife,  tfreujberg,  unter  altem  ̂ aub. 

—  spinosa*  Rossi.  ßbenbort,  nirfjt  Ijciufig. 
Seminolus  signatus  Panzer.  Satnity,  unter  Steinen,  fetten . 

—  ornatus  Panzer.  Grbenbort,  jiemlid)  feiten. 

—  pilula  L.  Ueberau,  unter  Steinen,  nid)t  gelten 

—  fasciatus  F.  Satnife,  unter  Steinen,  feiten. 

—  pustulatus*  Forst.  Sntniö,  uuö  Wooö  unb  finub  gefiebt,  nid)t 

häufig. 

Cistela  sericea  Forst.  Ueberau,  im  Jrüljlinö  auf  ©vaöplä&e",  nid)J 

feiten. 

Pedilophorus  uiteus*  Panz.  Ueberall,  in  Kälbern  unter  sJ)iooS  unb 

i'aub,  aud)  an  alten  Strünfen,  md)t  feiten. 

—  aeneus*  F.  Satuifc,  nur  einmal  tiefiebt. 
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Pedilophorus  auratus*  Duft,   ©atmfc,  unter  3)iooö  unb  an  alten 

©trfinfen,  ni#t  feiten. 

Simplocaria  metallica*  Sturm,  ©benbort,  nid^t  häufig. 

—  semistriata*  F.  ©atnifc,  unter  SRooö,  feiten. 

—  acuminata*  Er.  ©atnife,  unter  sJ)tooö,  feiten. 

Limnichus  pygmaeus*  Sturm,  ©atnifc,  auf  fetteten  ©raftplafcen,  im 
2Hoo«,  nic^t  häufig. 

—  sericeus*  Duft,  ©benbort,  feiten. 

Histeridae. 

Platysoma  compressum*  Herbst,    öei  ©c^lof*  2i*eljenegg  unter 

^Hinben  oon  Öaumftrünfen,  ni$t  f)äuftg. 

—  oblongnm  F.  Beim  ̂ uloerlljuriu,  unter  föinben,  tyäufig. 

—  lineare  Er.  ©benbort,  äiemlidj  feiten. 

—  angustatum  HotFm.  ©benbort,  nid)t  feiten. 

—  elongatum  Ol.  ©benbort,  nur  ein  ©tücf  gefunben. 

Hister  quadrimaculatus  L.  Unter  9rinbermi|t,  md^t  f)äufig. 

—  unicolor  L.  ©atnifc,  unter  SRifi,  feiten. 

—  cadaverinus  Hoffm.  ©atnifr,  au  21a*,  m#t  feiten. 

—  terricola*  Germ.  Satnifc,  au«  SRoos  geftebt,  feiten. 

—  stercorarius  Hoftin.  Ueberall,  im  jünger,  ni#t  feiten. 

—  purpurascens  Herbst.  &uf  ©rafiuläfeen,  unter  trodcnem  Jünger 

unb  an  ©rafirourjeln,  nia)t  feiten. 

—  neglectus*  Germ,  ©atnifc,  feiten. 

—  carbonarius*  Ulig.  ©benbort,  ni#t  feiten. 

—  quadrinotatus  Scriba.  Ueberall,  im  sJMtft,  I)äufig. 

—  bissexstriatus*  F.  Ueberall,  befonberö  im  3ru^inÖ  auf  5^lb* 

wegen,  gemein. 

duodecimstriatu8*  Schrank,  ©atnife,  in  trodenem  3Jlift,  nid>t 

feiten,  ©in  monftröfeö  ©tücf  fjat  ben  jiociten  unb  britten 

©treifen  auf  ber  regten  glügelbede  in  ber  SRitte  unter^ 

brodjen.  3m  unteren  ©nbe  ftab  bie  beiben  ßalbflreifen 

mit  einanber  oerbunben. 

—  corvinus*  Germ,  ©atnifc,  in  fanlenben  Sdjroämmen,  nia)t  feiten. 

Dendrophilus  punetatus*  Herbst,  ©atnifc,  in  ©efeUfa)aft  von  3Cmeifen, 

feiten. 

—  pygmaeus  L.  ©benbort,  von  $erru  tyctyx  gefammelt. 

($ortfe|ung  folgt.) 
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Heine  HBitff{*iluni}?tt. 

t  Wojimtlian  »Itter  P.  Woro.  «m  11.  ttprtl  I.  3.  ftarb  Ijoc^fretagt  8» 

Sictring  unfer  langjährige^  unterftüfcenbcä  SWitglteb  &err  IRarinitltan  JRitter  oon 

3R  oto,  ber  fid)  bie  ftorberung  oon  Äunft  unb  SßiffenfdKift  ftet*  angelegen  fein 

liefc.  Sn  feinem  «egräbniffe,  toeldjes  am  13.  «pril  I.  3.  ftattfonb,  beteiligten  fid) 

oon  Seite  beö  SanbeSmufeumä  bie  «orftaubSmitglieber  Herren  Cberbergratb,  fterb. 

S  e  e  l  a  n  b  unb  ̂ rofeffor  2)r.  SH  i  1 1  e  r  e  g  g  e  r. 

f  $*fratb  ftranj  Stüter  ö.  fceuer.  2)er  Job  Ijält  bleuer  eine  reidjlitfje 

(Jrnte  unter  ben  geiftigen  ©röfjen  bei  3n»  unb  9lue(anbeä.  SHeberum  ift  eine 

berfelben,  freiließ  im  b,ol>en  Wlter  oon  77  öa^ren,  if>m  jum  Dpfer  gefallen  —  ber 

bebeutenbe  ©eologe  unb  Paläontologe  ftranj  Witter  0.  fcauer,  einet  ber 

bebeutenbften  unter  ben  ofterreia)ifdjen  ©eologen  ber  alten  ©djule  -  wenn  man 

fty  fo  auftbrütfen  barf  —  erlag  am  20.  SHärj  einem  längeren  Seiben. 

$auer  mürbe  am  30.  Jänner  1822  in  SBien  geboren,  ftubierte  am  ©tfjotten» 

{ttjmnaftum  unb  an  ber  Sdjemnifcer  SJergaFabemie.  ̂ Bereits  1843  treffen  n>ir  tb,n 

an  bem  bamalö  neugegrünbeten  montaniftifrfjen  SRufeum,  1846  rourbe  er 

Wfiftent  $atbinger«  unb  grünbete  mit  biefem  ben  herein  ber  fDiener  9?atur= 

freunbe,  toe($e  »erlabte  unb  Slbljanblungen  loiffenfdjaftltcber  9totur  berauögaben. 

Jtn  $a$re  18.49  rourbe  er  jum  l.  F.  ©ergcatb,  unb  erften  ©eologen  ber  neu  er» 

richteten  geologifdjeu  Äeidjäanftalt  ernannt  unb  mar  biä  jum  Ja^re  1867  mit 

geologlfc^en  *?tufiiaUmen  in  ben  oerfdjiebenften  Steilen  bei*  üionardjte  beftfjäftigt. 
Sltt  bem  Sfücttritte  $>aibingere  übernahm  er  bie  Leitung  biefes  n>iffenf(^aftlia)en 

3nfritute*,  roeld)eö  fid)  unter  biefer  ju  einem  folgen  erften  langes  erb, ob. 

1885  würbe  er  nad)  §od)ftättera  lobe  alö  Sntenbant  an  bafl  natur^iftorifaje 

$ofmufeum  berufen,  beffen  Einrichtung  er  burd)jufüt>rett  Qattc  unb  benu  aud)  in 

muftergtltiger  SBeifc  beforgte  Son  ber  Leitung  besfelben  trat  er  erft  oor  nienigen 

3<"}ren,  als  fid)  bie  SHüfifeligleiten  beo  »Iterö  aud)  bei  ib,m  fühlbarer  matten,  surüd. 

fcauers  ̂ ublicationen  ftnb  aufjerorbentlidj  jaf>lreid)e  unb  erftrerfen  fiä) 

faft  über  alle  Zueile  ber  3Ronard)ie,  beren  einzelne  ©ebiete  er  rannte,  wie  toeni^e 

feinedgtetdjen.  Sine  feiner  erften  flbfjanbluugen  roar:  2)te  Gepb/ilopoben  beS  ©alj« 

fammergute«  au$  ber  Sammlung  ber  ftürfttn  JRetternid)  (1846),  benen  fid)  noi) 

jab,lreid)e  »b^anblungen  über  €epb>lopoben  anfajloffen,  barunter  eine:  lieber  bic 

Gepb,alopoben  bed  2Hufd)elmarmora  oon  Gleiberg  in  Äftrnten  (§atbinger,  1847, 

Stthanblungen,  $anb  I,  1».  21),  toelrfje  fiä)  auf  unfer  Äronlanb  bejiel>t.  fcauer 

war  aud)  ber  erftc,  toeldjer  ba«  eocäne  Älter  ber  foljlenffi&renben  ©d)id)ten  oon 

Ält^ofen  unb  ©uttartng  riä*)tig  erfaföte.  (Scrgl.  §aibinger,  %eria)te  I,  p.  132). 
HWit  unferem  Äronlanbe  b,at  ipauer  fitt)  leiber  fonft  nur  menig  meljr  befnfdt.  9?ur 

im  3ab,rbu(^   V  ber   geologifa)en  Äeia)öanftalt  treffen   nrir  nod)  t\\\t 

Befpre^ung  eined  »riefe«  oon  ̂ anaoal,  »leiberger  Wu^elmatmot  ootv  ftatnVen. 

in  mld)cx  $auer  barauf  b.inioeiöt,  bafs  fid)  aus  bemfelben  ergebe,  t)a^ft  bie  »Itv 

erje  fü^renben  ©c^td)teit  ber  Aaratoanfen  tljatfäc^U^  einem  tieferen  ̂ on^ont 

angehören,  alä  bem  bife  jur  bamaligen        angenommenen  (Da^fte'intalt)- 
8on  feinen  fonftigen  jabjrei^en  Arbeiten  feien  no<^  byeroorgeb^oben: 

««ologif^er  2>ur(6f^nitt  ber  Wpen  oon  paffau  bid  2)uino  (1857),  Stte  Gepb.alo^ 

»oben  ber  «ofau*ettjia)ten  (1858  unb  mo),  Geologie  Siebenbürgen«  (18^3  im 
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«ereine  mit  Stadje),  ©eologtfdje  lieber  j  igtäfarte  ber  Öfterr.*ung 

Mon  ordne  in  12  »tattern  (1867—187:1).  ba*  gebjrbud)  „Die  Geologie  nnb 

it)re  Stnrcenbung  auf  bie  Kenntnis  ber  Sobenbefdmffenljeit  ber  öfterr.ung. 

Monarchie"  (2.  Stuf  tage  1*78),  ©eologifdjc  Äarte  oon  Defterreifb/Ungarn  (bearbeitet 
von  2\tt}t  in  5.  Slufloge  1896),  Gepbalopoben  au«  ber  Xx\ai  oon  »oSmen 

(1887—1896).  fcauer  mnr  anfangt  ftebacteur  bes  3ab>bud)e«  unb  ber  8er= 

banblungeu  ber  geo(ogifd)en  JHeidiäanftalt,  foirie  ber  »egrünber  unb  Bebacteur 

ber  „«nnalen  beö  T.  f.  naturtjiftorifdjen  ftofmufeumo". 
3ablreid)  finb  benn  audj  bie  Sprüngen  unb  StuSjeidjnungen,  roeldje  bem 

®»let)rten  oon  allen  Seiten  ̂ utlieil  würben,  .frauer  mar  f.  f.  §ofratf),  Jperrenfjau«- 

mitglieb  unb  Witter  be§  Seopolborbenä.  Sfdjon  feit  18Ö0  war  er  mirflldje«  SWit« 

glieb  ber  Slfabemie  ber  SHiffenfdmftcn  unb  Sorftanb  ber  mineralogtfci>geologtfd|en 

©ection  ber  leopolbinifdj  farolinifdjen  Slfabemie  ju  £atte,  Sicepräftbent  beo 

minenfdjaftlidjen  Clubo  unb  ber  f  f.  joologifaVbotanifdjen  ©efeUfdjafr,  forote 

Gtjrenmitglieb  ber  f.  f.  geograpt)ifd)en  ©efenfd)aft  in  SBieu,  bie  ju  feinem 

70.  ©eburi«tage  bie  frauerfRebaiHc  ftiftetc.  (*r  befafi  aud)  bie  $3ollafton*Webaitte 

in  ©olb,  bie  fjödjfte  9lu«>eirt)nung,  rocldje  bie  engltfaje  geologifdje  ©efellfdjaft  ju 

»erleiden  l)at,  unb  jaljlreidje  au«  lö  nbifdje  Orben,  ioie  er  benn  nudj  C?f)renmitglteb 

5af)lreid)er  gelehrter  ©efellfdjaften  »war. 

»ereitö  Dienstag,  ben  21.  SRar.i,  roiomete  il>m  ber  gegenwärtige  Dtrector 

ber  geologifcben  9cetd)«anitalt,  fcofratb,  ©tadie,  einen  mannen  SRadjruf  in  ber 

©ifcung  ber  geologifa)en  5Neid)öanftalt.  Mittiuod;,  ben  22.  SRSrj,  mürbe  feiner  in 

anerfennenöroertcfter  9öcife  in  ber  Sifeung  ber  f.  !.  geograpt)tfd)en  ©efellfdjaft 

gebadet.  Xonnerstag,  ben  23.  Man,  mürbe  ber  greife  ©eleljrte  jur  ewigen  9tuc)e 

beftattet.  Sin  feinem  l'eidjenbegängniffe  beteiligte  fid)  alle«,  wa«  9SHe:t  Ijeute  an 
©elebrtcn  von  größerer  ober  geringerer  ttebeutung  jätjlt,  unb  aud)  jatjlreidje 

ftrennbe,  meld)e  ftauer  burd)  fein  lteben«würbige«  unb  entgegentommenbe«  SBefen, 

fomie  bura)  bie  tfauterfeit  feine«  eijaraiter«  *u  erwerben  fid)  gewuf«t  Ijatte.  R.i.  i>. 

— r. 

Vortrage.  3lm  10.  Jvebruar  18!W  berichtete  £err  Oberbergratb,  ftcrbinanb 

6  e  c  I  a  n  b  „ü  ber  t>  e  u  £  t  a  n  b  bes  *}afterjengletfd)er«  unb  b  a  « 

meteorologifdjc  o  a  b,  r  18 5» 2luo  bem  Sortrage  entnehmen  mir,  bafö 

bie  Slbmärioberoegung  be«  ©letfdjers  innerhalb  13  Monaten  55  Steter,  b.  i.  für 

ein  ofltyr  50  Bieter  unb  für  bie  Stuube  5  7  Millimeter  betragen  bat.  Der  Süd« 

gang  beo  oberen  ©letfdjer«  bejiffertc  fid)  im  Wittel  auf  231  Bieter,  jener  be* 

unteren  auf  8-77  Meter.  Der  ©efammtrüdgang  in  ben  legten  lt*  3atjren  betrug 
182-1  Meter. 

3u  Setreff  ber  Witterung  beo  ̂ aljre«  18l»H  wutöeu  an  ber  \>anb  eine« 

reidjen  Materialeo  uon  ̂ ifferntabellcu  unb  grapfyijdjeu  Darftellungen  bie  öigen- 

tfyümltcbjfcitcn  ber  einzelnen  oaljre«(;citeu  befprodjeu.  iGine  auofütjrlidje 

Sdjilberuug  über  bie  Jßitterungsoertjältniffe  be«  bejeidjneten  3at)reö  mirb  in 

bem  2Hufealjat)rbua)e,  melaje«  bcmnäd)ft  erfdjeint,  geboten  roerben.) 

»m  17.  Februar  fftett  .^err  ̂ >ano  Sooboba,  «orftanb  ber  lanbmirtfd)aftlia> 

d)emifd)en  »erfua>«ftation,  einen  »ortrag  „über  Mild),  SM  i  l  di  f  ä  l  f  d)  u  n  g 

unb  IKilcbfteriliiierung  (Jl  i  n  b  e  r  m  i  l  d))". 
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Unter  Sorfübtung  einer  SHeilje  oon  Sjpertmenten  würbe  nad)  Darlegung 

btr  ©igenfdjafteu  unb  öeftanbtbeile  ber  SHildj  uerfa)iebener  Xljiere,  inäbefonbere 

über  bie  ̂ ufammenfefcung  ber  ftufjinila),  bann  über  Butter-  uuD  fläfcbereitung 
geforoa)en  unb  bie  brei  am  b,äufigften  geübten  Slrten  oon  a»ild)falfd)ung  erörtert, 

nämlia)  bie  Serbünnung  mit  SBaffer,  baS  »braunen,  ferner  bie  »erbünnung 

unter  gleitbjeitiger  Slbraljmung.  25er  »ortragenbe  befprad)  weiterä  ben  3wcd  unb 

bie  Sebeutung  ber  jtetmfreimadjung  ber  Wild),  roobei  baö  SBefen  unb  bie 

$anbb>bung  beö  oon  Dt.  Sohlet  eingeführten  ©terilifationä=i?lpparateä  erflärt 
nurbe. 

«m  17.  SRärj  trug  $err  ©utäbeüber  Julius  2  ad)  „über  $uder" 
oor.  Äad)  einer  allgemeinen  Einleitung  über  bie  ®efa)id)te  beö  3urfer$,  über 

beffen  «rten,  ben  etgentlidjen  «obr«  unb  ben  »übenjutfer,  gieng  ber  Sortragenbe 

jur  ©rllärung  ber  ebenfo  intereffanten,  afö  oerroicfelten  unb  beiüen  (Srjeugung 

be*  Kübenjucfet«  übet.  (Sine  »etbe  oon  Jafeln  unb  ̂ botograpbten  oon  ben 

ttdjnif$en  <£tnrtd)tungen  einer  moberneu  ^urferfabrit  unb  eine  reid)e  Sammlung 

oon  (ffrjeugniffen  ber  einzelnen  ftübucationSuoeige  unb  ̂ $b,afen  oeranfd)aulid)ten 

ben  3nf)olt  feiner  Stabführungen.  ,Sum  ̂ wetfe  ber  Prüfung  ber  neueften 

firjeugniffe,  roela)e  bie  blutige  „Surferinbuftrie  ju  bieten  imftanb?  ift,  erhielt  jebe 

Dame,  bie  beim  »ortrage  anroefenb  mar,  ein  jierlid)e<>  6ötfd)en,  gefüllt  mit  bem 

feinften  ÄroftöUjucfer. 

Hm  24.  9Härj  bjelt  $err  ftranj  bitter  o.  Üb  Im  an  n  einen  »ortrag 

„über  bie  !  leinen  Planeten  unb  i  l)  r  c  ®  e  f  ä  f)  r  l  i  d) !  e  i  t  für 

bie  erbe". 

Der  Sortragenbe  berid)tete  nad)  einigen  allgemeinen  Erläuterungen,  be- 

treffenb  bie  grofjen  Planeten  unb  iljre  $ab,nen,  über  bie  (>lefd)id)te  ber  ©nt» 

bedang  ber  Slfteroiben,  beren  Sahnen  fid)  jwifd)cn  jenen  be$  SJiatS  unb  beo 

Jupiter  befinbcn  unb  fprad)  bann  etngeljcnb  über  ben  am  Vi.  Huguft  189H  auf 

gefunbenen  «einen  Planeten  ©oö  (1898  Devfel6e  mar  auf  ber  Sternwarte 

ber  Urania  in  «erlin  oon  SBitt  entbccft  roorben  unb  rjatte  gleid)  anfangt  bie 

Änfmerffamfett  ber  Slftronomen  in  bof>em  ©raoe  auf  ftd)  gelenft,  ba  feine  3Nab,u-- 

eigentl|üm.lid)eö  ̂ nte^effe  barbictet.   (§d  mürbe  berechnet,  baf$  feine  Heinde  ©wt= 

fernung  von  ber  Qtbc  nur  0  15  (Srbba&iu)albmeffer  (3  Millionen  bellen")  beträgt, 
roäljrenb  Senuo  nur  auf  0  27  unb  9»ar»  auf  0-.J8  ©rbbarmbalbmeffer  uns  »o^e 

fomineu  !ann.  hieran  würben  nun  3Jetrad)tuugen  über  bie  immerlji"  t>orr>atibene 

Äöglidjfett  bes  äufainmentreffend  btefeS  ober  eineö  anbeten  ̂ lanetoiben  mit  ber 

Grbe  unb  über  bie  heraus  entfteftenben  folgen  getuüpft. 

3Xit  bicfem  »ortrage  rouröe  bie  iRetf>c  ber  Vorträge  beö  oeraanaenen 
Winterö  gefäloffen. 

Sttanifter  ©arten  in  maaeiifurt.  Öfter  n  1  «!»<>.  ftrü^eitiger  alö 

im  ©ergangenen  erumd)te  Ijeuer  bao  ̂ flanjenlebeu.  (Sö  Ijattc  übrigens,  wie 

föon  in  ber  legten  Kummer  berietet  roorben,  fnft  ben  ganzen  SSinter  über 
fatbare  Seiten  feiner  2t)äti%Uit  gegeben. 

Wit  immer  mar  bie  ftengellofe  £$[üjfe(blume,  tnren  ©attuugsnameu 

Priniula  ooUauf  redjtfcrtigenb,  bie  erfte   unter  ben  bli^enben   ̂ flanjen  bee 
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(Startend.  Irteömal  eifdjienen  ifyre  fdjtvefe  Igelben  Blumen  berettö  am  15  $ebruar, 

roogegen  fie  im  3ab,re  1898  am  4.  SRärj  erblüht  waren,  Söenige  Xage  fpftter  — 

eö  waren  warme  Tage  gewefen  —  fd)oben  ftd)  bie  jungen  Xriebfpiteu  ber  8d)ttee» 

glöddjen  unb  bie  Knofpen  ber  £eberblümdjcu  auö  ber  falten  (Erbe  b«auö.  $ie 

£afelfäbd)en  beretteten  fielt)  jum  Stäuben  oor  unb  bie  meifce  freibe  blühte  auf. 

$a  trat  am  24.  letzter  Sdnteefafl  ein,  gefolgt  von  ftrengem  ftrofte.  9tber  balb 

lourbe  eo  wieber  mann.  %n\  legten  Tage  beö  Körnung  ftäubte  eine  6rle,  AInns 

linna  bort.,  unb  am  2.  SRärj  bie  §afel,  forylus  Avellnna.  Äm  3.  waren  fdjon 

einige  SJlüten  beö  i'eberblümdjenö,  Heputiru  triloba,  offen;  g(eid)5ettig  blühten 
nudj  bie  Kie&muri,  Helleborus  altifolius  Hayne,  unb  baö  ®änfeMümd)en, 

Collis  perennis.  am  näd)ften  Tage  bie  Knotenblume,  Leucojura  vernuin.  9tun 

fam  neue  Äälte,  welche  bie  vorzeitig  am  €  polier  erfcblenenen  $firftd)blüten  in 

mehreren  unferer  ©arten  vernichtete.  55er  fröbn  ermöglichte  jebod)  am  9.  SW2rj 

baö  Äufblüben  beö  ©djneeglödcbenö,  fialatithus  nivalis,  roe(dje<>  gegenüber 

bem  $orjnbre  einen  Sorfprung  ojn  nur  einem  Tage  aufroieö.  91m  14.  folgten  ber 

©eibelbaft,  Daphne  Mezorcum.  am  15.  bie  weifje  $eftwurj,  l'etasites  albus,  am 

Iii.  ber  i'ercbenfporn,  (»rydalis  solida.  einen  Tag  barauf  bie  frübefte  unferer 

$olr*npflanjen,  Hac.juetia  Kpipactis,  bie  ffafebmir  Primel,  l'rimula  capitata, 
baö  moblrlecbenbe  SeiUben,  Viola  odorata,  ber  präd)tige  fcunböjabn,  Krythrouium 

den»  canis,  unb  ber  3*üblingöfafran,  Crocus  vernus. 

£ann  fam  roieber  eine  $aufe.  Suögieblge,  weitoerbreitete  6d)iteefälle  unb 

ftarfer  ̂ roft  brauten  baö  fteimen  unb  ©lüben  jum  StiQftanbe  unb  jwangen  bie 

^flanjen  ju  neuem  Sd)lummer.  (*ö  mar  bie  ,Seit  ber  Tag;  unb  Wacbtgleidje  fär 

unfere  frür)  eingetroffeneu  gefieberten  Sänger  eine  febr  böfe ;  ju  Taufenben 

ftarben  fte  babin,  bem  §ungertobe  preisgegeben.  £od)  ®öttin  Ofiara  befiegte  ben 

Scbneegretö,  mit  (Snbe  beö  Senjmonbeö  begann  bie  weifte  2)ede  ju  febwinben  unb 

fräftig  äußerte  fid)  baö  neue  Serben. 

«m  1.  Slpril  öffnete  bie  ÄubfcbeHe  (fälfeblid)  Äüd)enfd)elle),  Pnlsatilla 

vulgaris,  ifjre  peljumhüUten  Glitten,  bie  $ölbd)en  beö  golbig  umfjaudjten  §art» 

riegel,  Cornus  mas,  blühten  auf,  fogar  ein  ftrüblingöenjian,  (»entiana  verna. 

jeigte  ftd). 

%\\  jmanjig  Ärten  fteben  jefct  in  %lox  unb  neuerlid)  bietet  fid)  unö  baö 

berrlid)  bunte  ftrübltngöbilb,  baö  mir  fdwn  roieberljolt  gefdjilbert,  jeneö,  in 

weld)em  ©<bneeglödcben,  Slauftern  unb  fcunböjahu  bie  (SHanjpuufte  bilben. 

Wbex  aud)  im  $oljc  regt  eö  fid).  ©cbwaner  unb  TraubeuboHunber,  Sambucus 

nijnra.  rncemosa,  gelber  3<>l)anni*&e<r!  unb  ©tad)elbeerftraud),  Ribes  aurea, 

Gn>s8ularia,  baben  funge  ©Iätter  entfaltet,  oon  Säumen  blühen  mehrere  Söeiben 

unb  bie  ̂ elbrüfter,  Ulmus  rainpestris.  ̂ ie  Äuofpen  beo  ̂ (ieberö  finb  geplagt ; 

bid  unb  grün  geworben,  (äffen  fte  bie  Süfdje  fd)on  auö  ber  $erne  roie  mit 

lid)tem  ©rün  ummoben  erfajeinen.  Der  mit  altem  Saube  bebetfte  33obcn  jeigt 

nid)t  mebr  gefd)loffeneö  $ab^raun,  benn  allerorten  brid)t  frifebeö  @ri\n  fjiuburd) 

unb  meföbar  wirb  eö,  umö  an  einein  Tage  fpriefct  unb  treibt,  (rö  ift  Dftern  in 

ber»atur!  II.  S. 
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fiferafurberitlit 

$r.  f.  £d}eHh>ieu Serl^t  fiter  bie  ffriebniffe  einer  Weife  in  bie  fnrnifgen 

filmen  unb  bie  ftaratoanfen.  (©ifcungäberidjte  ber  I.  preufjifdjen  Bfabentie 

©iffenfdjaften  3U  Berlin,  1898,  p.  693  ff.)  35er  Hutor  fefcte  mit  Unferffiijmta 

obiger  »fabeinie  feine  ßtubien  in  ben  Dfialpen  fort,  roeldje  oorjüglia)  ben  Smecf 

»erfolgten,  ba*  geologifdje  «Iter  jener  fjellen  ÄaUe  feftjuftellen,  toeldje  in  ben 

Oftolpen  über  bem  Dbercarbon  lagern.      gelang  iQnt  bieg,  ba  er  an  ber  Jeufel«-- 

brüde  beö  ̂ eiftri^t^ale^,  nörblid)  oon  Heumarftl  in  Ärain,  ftoffilien  ffl&renbe 

S&ic&ten  auffanb,  welche  er  mit  ben  ftufiHnem  unb  £d)toageiinen  Äalfeu  be«  Jrog« 

tofel«  im  ©ailtljale  gleichstellen  ju  fönnen  glaubt.  2>te  $auna  ift  eine  jtemlid;  reid)* 

faltige  unb  fetyt  fidj  auö  etwa  70  (Eepljalopoben,  ©aftropoben,  3Rufd)eln,  Sradjio^ 

»oben  :c  jufammeu   «erücffidjtigt  mau  von  biefen  71  Wrten  28  ganj  fiebere 

Ueftimmungen,  fo  finben  ftd)  unter  biefen  nur  4  auf  bnö  Dbercarbon  befdjränfte 

Itten,  24  reiben  bi«  in  ba«  $erin  hinauf,  barunter  fmt  man  15  ffrten  aud< 

i'djlieBlidj  im  ̂ ßermocarbon,  refp.  int  ̂ erm  gefunben,  fo  baf«  biefen  Scfytcfyten, 
b.  b,.  ben  gellen  ftuftlineu Halfen,  ein  permifdjed  Älter  jujuroetfen  fein  roirb, 

roä&renb  bie  bunlleren  Sdjioagertnen  Jtalfe  als  mit  fit)nlid)en  Kalten  ber  rufftfdjen 

Sf&clftufe  gleidjalterig  anjufefjen  unb  baljer  in  ba«  Obercarbon  ju  ftetten  mären. 

3n  einer  weiteren  furjen  Siemerfung  fiifjrt  ber  Sutor  bejüglid)  be« 

»ombafdjgrafceus  nürblid)  oon  ̂ ontafel  an,  bafs  eö  ib,m  gelang,  eine  bl«ber  nur 

au*  ©löden  befannte  ®a)id)tc  —  bie  wegen  ujveö  Seidjt&um«  an  ftoffilicn 

befannte  Spiriferen=Sd)td)te  —  unterhalb  beS  £odje«  im  SSombafdjgrabeu  an* 

fieljenb  ju  finben.  Sie  ift  an  biefer  Stelle  circa  4*5  SWeter  mädjtig,  ftreid)t  oon 

NNO— SSW,  ffillt  fübdftlid)  ein  unb  beftc^t  auö  fanbig  mergeligem  Kalt.  Äufecr 

ben  bereite  angeführten  jaljlreidjen  Ärten  finben  fid):  Retzia  psmidmardiuin  Nik.. 

Pruductus  parvulus  Nik.,  IVoductun  »ulipum  tatus  Nik.  Ueberlagert  ift  biefe 

bem  oberften  (Farbon  3ujuredjnenbe  Scbidjte  oon  ̂ oufdjieferu,  ©rauioarfen  unb 

Sanbfteinen.  — r. 

frofeffer  X&en:  ftfinf  tticabineif@»fcied  anl  Oe|terrei$.  («Uttljciluugen 

be*  natur&iftovifeben  Sereine*  für  ©teiermarr,  1897,  p.  102  ff.)  35er  9(utor, 

iceldjer  bereit«  188ö  einen  Katalog  ber  Öfterreidjifdjen  (Sicabinen  (Äleinjirpeu) 

oeröffentUdjte,  befdjreibt  neuerbing*  fünf  Ärten  au3  unferer  SRonardjie,  oon 

tauen  brei:  Cicadula  maculosa  nov.  spec.  (SRaibl  unb  ©reifenburg), 

l'eltorephalus  ensatus  nov.  »per.  (©reifenburg),  Diera  uo  um  Rinuata 

nov.  »per.  (Baibl),  i«  Kärnten  aufgefunben  mürben.  —  >'. 

Bemns-Barfiuuljfeit. 

$«ierltd)e  ̂ abretoerfainmlung  anlöfälia)  beö  50jä^rigen  »eflanbe«  beo 

«oturb^iftorifdjen  5?  a  n  b  c  ö  m  u  f  e  u  m  s  am  18.  3Rärj  18!»9. 

Sorft|enber :  5-  ©  e  e  l  a  n  b.  Änioefenb :  <Dr.  3.  Ä  n  g  e  r  e  r,  %.  ö  r  u  n* 

lea)ner,  Dt.  91.  Sanaoal,  3=r.  »Itter  0.  ff  b  (mann,  2)r.  3-  (Srroein, 

Ir.  6.  «iannoni,  3.  ©leicb,  J)r.  D.  ©roß,  3-  ©ruber,  ».  »itter 

0.  frauer,   Ä.  Witter  0.  Millinger,  ö.   &  i  n  t  e  r  t>  u  b  e  r,  ü.  öofer. 
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Xfl.  $  off  mann,  9».  ftrei6,err  o.  Saborncgg,  3.  3«ger,  H.  9titter 

o.  Satfd),  ©.  Äernt'torf,  9i.  Knapp,  3.  Ä  retner,  ©.  5t  r  ö  1 1, 
3.  2ad),  Xr.  9t.  i>  a  e  I,  M.  S?  e  i  I  e  r,  91.  9Jt  e  i  n  g  a  ft,  3.  «K  e  u  n  e  r, 
Xr.  3-  SHittercgger,  ©.  ̂   u  u  j  e  n  g  r  u  b  e  r,  £\  fintft  Holenberg, 

Ö.  Sabibuffi,  Xr.       S !  e  t,  8.  ©tanfel,  5t.  0.  ©ebern. 

Gntfdjulbigt :  l'anbeSpräfibent  D.  Mitter  0.  5  r  e  «  b  e  n  e  g  g  unb 
Äoniello,  Gufto*  Xr.  5t.    r  a  u  f  d}  e  r. 

Xer  ̂ räfibent  begrüfct  bie  anroefenben  SNttglteber,  inobefonbere  Se.  Xura> 

laudjt  GjceHenj  Gerrit  £>einrid)  ftürft  9t  0  f  e  u  b  e  r  g,  .V>errenb,auömitglieb 

Xr.  3-  <5 1  m  e  i  n,  iöürgermeifter  faif.  9iatb,  3-  9i  e  u  n  e  r,  9ieid}oratljsabgeorbneten 

Wintersüber  unb  bas  (Sfjrenmitglieb  beä  SRufeumo  ̂ rof.  ö.  &  ö  f  e  r,  unb 

Ijält  hierauf  bie  fteftrebe,  naa)  bereit  £>d)lu|Q  tb,m  großer  Sei  fad  gebrad)t  wirb. 

Xer  3<]b,reöberid)t,  welcher  uom  ©ecretär  üü  ige  tragen  roirb,  roirb  jur 

Jtenntniö  genommen  unb  über  Grfudjen  beä  Sorftfccnben  baö  3CnbenIen  Der  im 

abgelaufenen  3af>re  uerftorbenen  3Rttglieber  bura)  ergeben  oon  ben  Sifeeu  geehrt. 

Xer  ̂ ürgermeifter  begrübt  ben  herein  beö  naturljiftorifdjen  SRufeumo 

im  bauten  ber  Ötabtgemeiube  unb  beglücfwüiifdjt  beufetben  ju  feineu  Erfolgen. 

§err  ̂ rofeffor  9iitter  0.  ©aUenftein  in  ©örj  überfenbet  folgeubeä 

Telegramm:  „dodigec^rteä  $räftbium !  SSon  tiefgefühlter  ̂ freube  gebrängt,  erlaubt 

fid)  Unterjeidjneter  bem  Vereine  ben  Jeue^grufi  tu  bringen  unb  ben  SBunfdj, 

bafa  jum  frommen  Kärntens  unb  ber  SBiffenfdjaft  ber  herein  gebeifje  jur 

«ollenbung  feines  Safjrljuuberteä  unb  weit  barüber !"  Xetfgletajen  §err  Dber= 
bergratb,  Xr.  ©attnar  in  $hür, :  „Xer  ftodjburg  beutfdjer  3öiffenfd)aft  im  trauten 

5tärutner  i'anbe  311m  heutigen  ̂ ubelfefle  ein  f)er3tid)eö  ©lüct  auf !" 
Xie  00m  Caffier  £errn  9i.  9tttter  0.  ipauer  porgetragene  unb  oon  £>errn 

XI).  0  f  f  m  a  n  n  reuibierte  unb  ridjtig  befunbene  ̂ aljreSrcdjuung  pro  18l*H 

roirb  entgegengenommen  unb  bem  9ied)nungsleger  bas  Xbfolutortum  ertljeiit. 

Csbenfo  roirb  ber  Soranfdjtag  für  bas  $üf)r  1H!»<)  angenommen. 
§err  93aron  ̂ aboruegg  empfiehlt  bie  $orua(jme  ber  9JeuwafjI  bc$ 

^räftbenten  per  ?fcelamation  unb  beantragt,  fterrn  Oberbergratb,  @  e  e  l  a  n  b 

mit  bem  gleichzeitigen  Xanfe  für  feine  bisherige  erfolgreiche  3öirffamfeit  ju 

bitten,  bie  2Bal)l  abermals  an$un?b,men.  Unter  lebhafter  Stimmung  roirb  fterr 

Dbcrbergrath,  <B  e  e  I  a  n  b  jum  ̂ ßräftbenten  miebergeroSljlt.  Xerfelbe  banft  unb 

erflÄrt  bie  9J?nf>l  anjuuebmen.  (8pi>laus\) 

»ei  ber  9?euroabl  bes  9)hiieums^lusfd)uffes  werben  folgenbe  öerreu  ein« 

ftimmig  gerollt:  3ob,ann  »räum  ü  Her,  Xr.  9tid)arb  Sanaval,  ftran; 

9iitter  v.  (S  b  t  m  a  n  n,  Xr.  (higen  (9  i  a  n  n  0  n  i,  3ofef  ©leid),  3ofef  ©ruber, 

9lubolf  9titter  0.  i>  a  u  e  r,  Karl  Sitter  0.  Millinger,  Jpermann  hinter' 

b,  u  b  e  r,  I^eobor  S>  0  f  f  m  a  n  n,  3)iarcuö  öarou  3  n  b  0  r  n  e  g  g,  (Srnft  Ä  e  r  n« 

ft  0  rf,  ©eorg  5t  r  Ö  1 1,  Xr.  9tobert  «  a  (  e  l,  «balbert  3W  e  i  n  g  a  ft,  Xr.  Ottmar 

u  r  t  f  d>  e  r,  Slnton  91  i  e  b  c  l,  Xr.  ftanä  6  u  0  b  0  b  a. 

8ur  frier  be«  50iäftrigen  »rflanbe«  US  naturfiiftfrifdjeB  ganbe««ufeumd 

in  ftlagenfurt.  «m  18.  9Rär3,  abenb«  8  Ub,r,  fanb  fid)  nadj  2djluf8  ber  ©eneral- 

oerfammlung  bie  SÄe^rja^l  i^rer  X^eilue^mer,  unter  i^nen  aud)  ̂ tofeffor  $an$ 

4>  ö  f  e  r  auö  ?eoben,  im  Saale  beo  ßotelä  „Äaifev  oon  Deftcrreidj"  ein.  Xiefe 

Digitized  by  Google 



—    87  - 

3ufantmenfunft  geftaltete  fid)  mit  ftficfftdjt  barauf,  baf«  fdjon  bei  ber  £>aupt< 

Derfatnmlung  unb  gut»  Steile  aud)  bei  ber  Keinen  fteier  am  24.  Cctober  I8i>M 

bem  feftlidjen  Gl)arafter  be«  3ubüäumö  Husbrucf  DerUeb^n  unb  Slcdntung  getragen 

»orben  mar,  ju  einer  öetljätigung  jroanglofer  unb  frö&liajer  ©efelligfeit,  wie  fie 

unter  ben  SNitglieberu  be«  $erein«au«fa)uffe«  bereit«  feit  3al)r3el)nten  gepflegt 

roirb.  Grft  ?u  uorgerücfter  etuube  trennte  fid)  bie  ©efeUfdjnft. 

9tuftf4ufMt*un0  «n  4-  War  3  1H0P. 

Sorfifcenber :  Seelanb.  «nroefenb  bie  Hu&f^ufömttgüeber:  3.  iUaxu 

müder,  Jvr.  91.  v.  G  b  l  tu  a  n  n,  Sr.  Ä.  r  a  u  f  eb,  e  r,  $r.  G.  ©in  n  n  0  n  i, 

3  ©leia),  3.  ©ruber,  3».  9t.  u.  öaucr,  Ä.  91.  u.  Piding  er, 

Zf).  $0  ff  mann,  Harem  3abornegg,  0.  Äröd,  Tr.  91.  l'afcel, 

«.  SR  et  11  gafft,  £r.  3.  SR  i  1 1  e  r  c  g  g  e  r,  £>.  Sabibuffi.  Gntfctmlbigt : 

<S.  Ä  e  r  n  ft  0  cf . 

£a«  ̂ rotoTolI  über  bie  2irectio»«fifcung  00m  24.  ftebruar  unb  bie  Gin^ 

laufe  fommen  31U  Slerlefung. 

2)er  Secretär  beantragt  eine  91bänbemug  beo  Äoftetiuoranfdjlugeo,  be- 

treffenb  bie  „<5artnth,io"=3(uöIagen.  G«  wirb  befdjloffeu,  baf«  im  SHoranfcblage  bie 
Honorare  0011  ben  25rudfoften  311  trennen  finb. 

Xie  iicrren  Xv.  .ftarl  Vieler,  $r.  §nn«  21  u  g  e  r  c  r,  Xirector  ftermanu 

Kitte  regier  finb  bem  SNufeumöoereine  beigetreten.  3ur  Äenninis. 

Ueber  »orfajlag  be«  Secretär«  werben  für  bie  Sluöfrfjuföroafyl  aufter  ben 

wieberwroäljtenben  bisherigen  SRitgliebern  bie  Herren  2)r.  &  »  0  b  0  b  a,  $rofeffor 

Giebel  unb  cuentueD  Tr.  3J  a  p  0  t  i  t  f  d)  empfohlen.  Slugeitoiumeu. 

Äuf  baö  Programm  für  bic  ©eiieralüerfatniuhntg  finb  bie  ̂ räjtbeutentuafjl 

unb  bie  ShisfdjufSroaf)!  3U  fefcen. 

?luöfc&uf«mitgUeb  3-  ©ruber  regt  bie  Slnfdmffung  eines  Sfioptifono 

an.  Jft  uou  ber  Sirection  ju  erwägen. 

lieber  Antrag  ber  £irection  wirb  befdjloffen,  baf«  naa)  ber  ©eiteral« 

oerfammluug  eine  jmanglofe  3ufamntenfunft  ölä  3ubilnumönad)feter  )tt  verum 

Halten  fei,  meiere  in  bem  im  I.  Stoff  gelegenen  5aale  be«  ftotelo  .»Jtaifer  von  * 

SDefterretd)"  ftatMufinben  Ijabe,  rooju  in  erfter  S'inie  bie  Witglieber  be«  Vereine« 
rtnjulaben  feien  unb  aud)  ©äfte  roiQfommen  finb. 

9JI  u  f  e  u  m  «  •  91  u  s  f  ä)  u  f  9  f  i  $  u  n  g  u  0  m  7.  91  p  r  i  l  l  x  D. 

Vorftfcenber :  SBereinöprftftbent  ft.  Seelanb.  9nmefenb  bie  Stuöfajufö- 

mitglieber:  3-  SSraumiilfer,  £r.  9i.  Ganaonl,  2h\  G.  ©  i  n  n  n  0  n  i, 

3.  ©  l  e  i  a),  9t.  3t.  0.  $  a  u  e  r,  Ä.  3i.  u.  Millinger,  0  f  f  m  a  u  tt, 

!R.  »oron  ?>a  bornegg,  G.  Äernftocf,  ©.  Äröd,  2)r.  3lob.  £  a  ̂   e  l, 

ibal6.  SWeingaft,  9lnt.  Sliebel,  ü)r.  .t».  Söoboba;  ber  ©eeretär 

Jr.  3.  Witteregger;  bie  (Suftobeu:  «.  »runle^ner,  3Jr.  Ä.  ̂ raufajer, 

^.  Sabibuffi.  Gntf(bulbigt :  3.  ©ruber,  ^yr.  91.  u.  t£  b  l  tu  a  n  n, 

X  r.  0.  y  u  r  t  f  dj  e  r. 

Jier  Süorfitienbe  begrüfet  ben  nettgemä^lten  9lu«^d)u\s  unb  bie  neuen 

*u»f<$uf«mttglieber  unb  tb,eilt  mit,  bafö  ber  herein  einen  alten  ftteunb  oevloten 

^abe,  näinlid)  $irector  5?ubit>ig  Srfjtuueb.    Gr  gebeult  feiner  mit  warmen 
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88  - SBorteu  ber  Erinnerung  unb  erfud^t  bie  Xnroefenben,  fid}  gum  3"$"*  ber 

Trauer  über  baä  $infd)eiben  unb  gur  ©fjrung  beä  »erbtenftoollen  Wanneä  oon 

ben  ©ifeen  gu  ergeben,  ©efdjieljt. 

Set  ber  SßnbJ  beö  Sic  epräf  i beuten  werben  19  Stimmgettel  ab- 

gegeber».  <£ö  entfallen  17  Stimmen  auf  ©djulratlj  Dr.  St  a  e  I,  womit  biefer 

gerollt  erfd)eint.  35c.  2  n    e  1  banft  unb  erMärt,  bie  9Ba$l  anjuneb>en. 

3ur  Ergänzung  ber  ffiafjl  ber  Direction,  in  welcher  ficr)  bereits  ber 

3$räftbent,  ber  Sicepräftbent,  ber  ©ecretfir  unb  bie  brei  (Suftoben  beftnben, 

würben  nod)  brei  OTitglieber,  bie  Herren  3.  ©  l  e  i  d),  91.  9t.  o.  §  a  u  e  r  unb 

Saron  Sabornegg  mit  3uruf  etnflimmig  wiebergcwäfflt.  Diefelben  nehmen 

bie  SPaf>l  an. 

Da«  ̂ rotoiPlI  ber  ©eneraloerfammlung  wirb  oerlefcn  unb  gur  StenntniS 

genommen. 

Der  ©ecretär  beantragt  bie  SCufiaffung  be8  Abonnements  mehrerer  Seit* 

f Triften.  68  wirb  befdjloffen  aufgulaffen:  1.  9toturwiffenfcb>ftlteb>  9tunbfdjau, 

2.  ̂ ^rbua)  ber  Chemie,  3.  (Er)emtfcr)'te(r;iiifcr)ed  SRepertorium.  Dafür  ift  nngu« 

fd)affen :  „Sammlung  d)emtfd)er  unb  tec^nifcr)er  SBortrffge '  oon  Srof.  D.  Äf)ren3. 
Der  Sürgerfcbule  in  SBolfSberg  ift  über  ifjr  ttnfudjen  um  „Sachter« 

ftlora  t>on  Hörnten"  ju  ermtbern,  bafä  biefeö  SBerf  um  ben  ermäßigten  SreiS 
von  5  fL.  oom  9Äufeum  abgegeben  werben  fann. 

Srof.  Dr.  o.  Sö  e  1 1  ft  e  i  n  geigt  bie  llebtinafjme  ber  Leitung  be3  botauifd}en 

3nftitute3  an  ber  llnioerftt&t  in  ©len  an.        ÄenntniS.  3ft  gu  begrüfjen. 

Dr.  5 r  o  u  f  d)  *  r  beantragt  Slenberung  beo  S;  20  ber  ©<fd)fiftöorbnung, 

bafnn  gef>enb,  bafS  baö  91  e  b  a  c  t  i  o  n  6  c  o  m  i  t  «'*  anftatt  auS  brei  SHitgliebern 
au$  oier  gu  befteben  f)abe.  Angenommen.  (S$  werben  wtebergewflblt : 

Dr.  3  r  a  u  f  $  e  r,  Dr.  9t.  Üanava  I,  ftr.  9i.  o.  ©  b  l  m  a  n  n ;  neu : 

fr.  ©abibuffi. 

3«t  ba$  ©reurftonScomitr-  werben  gerofiljlt:  Dr.  3  SWttteregger, 
Ä.  33  r  u  n  I  e  a)  n  e  r,  Dr.  Ä.  $  *  a  u  f  ̂  *  x>  ©abibuffi. 

Dr.  6  a  n  o  o  a  (  regt  an,  ©infabungen  gum  Seitritt  nuögufenben  au  bie 

Herren:  Auer  o.  ©elöbaa),  Sanbeäfrfjulinfpectov  ?alla,  ©übbalminfpcctor  9tof$  u.  a. 

$nt  gu  gefdjeljen. 

fteftrebe,  gehalten  anlöfälid)  ber  50.  3af)re$oerfammlung  be$  Sereineö 

„9tatur$iftorifd)ed  Saubeämufeum"  oon  Jerbinanb  ©  e  e  l  a  n  b.  ©.41.—  Der 
Sinter  189!>  in  SUageufurt  Son  ft.  ©eelanb.  ©.  52.  -  lieber  9JHld>,  *Rtla> 
fälfd&ung  unb  JUnbermtla)  ((Jrfafc;  für  SNuttermila)).  Son  Dr.  §.  Sooboba. 

©.  14  —2k  fidferwelt  ber  Umgebung  Älagenfurtä,  befonberS  jene  ber  ©atni^. 
Son  Sbgar  Ä  1  i  m  f  a).  (^ortfebung.)  ©.  63.  —  Äleine  aRitt^eilungeu  :  f  SKari« 
milian  »itter  o.  9»oro.  ©.81.  .s>ofrat^  Jvranj  Stifter  o.  §auer.  3.  81.  Vorträge. 

©.  82.  Sotanifa)er  ©arten  in  Älageufurt.  S.  «3.  —  2iteraturberia)t :  Dr.  G.  ©cbell« 
wien :  83erid)t  über  bie  ©rgebniffe  einer  Steife  in  bie  Äarnifdjen  Älpen.  ©.  85. 

Srofeffor  Jv.  Tb;en :  ̂ ünf  6tcabinen>©pecieö  au«  Oefterreta).  ©.  85.  —  Sereiuö« 
9taa)ria)ten  ©.  85. 

Xrurf  oon  ftfrli.  ».  vlcinmaur  in  Hldflcnfurl. 
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Der  SJrü&ling  1899  in  Älagenfurt  war  warm,  am  »nfange 

trocfen  unb  bann  nafö. 

Die  Suftmärme  8  37°  C.  überragte  ba«  Wittel  um  0*29°  C.  Die 

größte  SÜärme  25*6°  C.  toar  am  15.  Wai  unb  bie  größte  gritylingö 

fälte  —111°  C.  am  17.  Wär-,.  Der  mittlere  fiuftbrucf  72196  mm 

fknb  139  mm  über  bem  normalen.  Der  f)ö$jte  734*1  mm  mar  am 

13.  Wärj  unb  ber  tiefte  »arometerftanb  710  3  mm  am  21.  SWärj 

beobachtet  worben. 

Sei  5-6  mm  Dunftbrud  t)errfc$te  66'87«  fiuftfeuc&tigfeit  unb 

bie  öewölfung  betrug  im  grfi(>ling«mittel  5  7.  Der  f>errf$enbe  2öinb 

blie«  au«  9torbmeft. 

Der  fummariföe  9iieberfct)lag  276  0  mm  überragte  ba«  Wittel 

um  66  3  mm,  weil  »pril  fefjr  naf»  unb  ber  Wonat  Wai  naf«  war, 

bagegen  im  Wärj  Srodenfjeit  &errfd>te.  Der  größte  Weberfdjlag  in 

24  ©tunben  war  19  3  mm  am  26.  »pril. 

Der  Wonat  Wärj  fmtte  oiele  tjettere  Dage,  bagegen  Spril  unb 

Wai  wenige;  im  gangen  waren  26  griu)ltng«tage  Reiter,  24  fcalb 

Reiter  unb  42  trüb.  Die  3af)l  ber  9fieberfctilag«tage  war  41,  baoon 

9  ©d&nee  Ratten.  (£ö  gab  feinen  $age(,  aber  11  ©emitter,  5  ©türm* 

unb  7  SRebeltage.  Der  Wonat  Stpril  fcatte  18,  ber  Wonat  Wat  16, 

bagegen  Wärj  nur  7  $age  mit  Siieberfdjlag. 

Die  ßuft  mar  o&onreia)  unb  ba«  Wittel,  8*4  um  0-2  ju  &od). 

Da«  Htoeau  be«  Älagenfurter  ©runbwajfer«  in  436  725  m  Seelze 

überragte  ben  Witteljtattb  um  0138  m.  Die  mittlere  magnetifetje  9ib* 

Weisung  war  9°  120'. 
Die  ©onnenfetjeinbauer  betrug  4602  ©tunben,  b.  i.  um  75  9 

©tunben  ju  wenig,  b.  wir  Ratten  anftatt  42*  8%  nur  35-6°/0  ©onnem 

fetjein  mit  2  0  Sntenfttät.  Der  Wonat  »pril  fcatte  fogar  16  6%  Abgang 

an  ©onnenfctyein.  Die  Verbunftung  erreichte  90  5  mm  unb  bie  $öl>e 

be«  frif  abgefallenen  ©a>ee«  betrug  307  mm.  Die  ©iftmänner  giengen 

fpurlo«  oorfiber.  Dafür  tjerrfdfrte  aber  am  5.  Wai  eine  abnorme 

2Bärmebepreffion,  meldje  bem  grü&obfl  fd)abete.  ©benfo  war  ba«  lefrte 

Waibrittel  reetyt  fufjl,  fo  baf«  man  ba«  SBinterfleib  noä)  nia)t  gerne 

ablegte. 

Sin  5.  War)  war  Worgenrotf),  am  10.  Smfelgefang;  am 

13.  Wärj  ̂ atte  ber  2Sörtf)erfee  71°  G.  ffiafferwärme.  »m  20.  Wär^ 

flüchteten  ftcb  bie  93ranberln,  Siot&fe&ldjen,  93aaVtel|en,  2Biebef>opfe 

u.  j.  w.  in  großer  Verzweiflung  311  ben  Käufern  wegen  Schneefall 
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unb  Äälte ;  babci  würben  oiele  gefangen  ober  giengen  bura)  junger 

ttianmbe.  S>ie  ©djmalben  tarnen  ganj  oerfpätet  erft  am  16.  »pril  ju 

um.  %m  3.  Äpril  war  baft  erfie  ©erottter  auft  Morbroefl  mit  ad>t 

Styäaen,  am  18.  (atte  ber  98ort(erfee  )d)on  11-0°  C.  ©arme,  am  19. 

h&rte  man  ben  Studud  ba«  erftemal.  91m  14.  9Rai  rourbe  bie  fcempe« 

tatur  be*  SBört(ert*ee«  mit  12'5°  C.  gemeffen  unb  am  20.  erreichte 

bieletbe  i$on  19-0°  C  ;  am  20. 3Kai  fieng  ber$&interroggen  amtBört(er* 
iee  |u  blühen  an.  »m  30.  9Rai  (arte  fiö)  bie  6a)neegrenje,  roelaje  (euer 

überhaupt  ft$  fe(r  fpät  bi«  2400  m  @ee(5(e  aurüctjog,  roieber  bift 

auf  1500  m  @ee(&(e  gefenft,  fo  bafft  ber  Wonat  Wai  reä)t  fü(l 

abjdjloi«.    3=.  ©eelanb. 

Heber  IBUd],  B}ild|falfdiun0  nnö  Binfcermihfi 

(«r^  für  »uttermildi). 

ftottrao,  gehalten  am  17.  ftefruar  1899  im  SRufeum  |u  Älagenfurt 

tjoti  tot.  §.  ©Dobobo. 

(6$lufft.) 

Die  Bewertung  ber  SRila)  erfolgt  auf  oerfa)iebene  3öeife:  ein 

großer  X^eit  ber  3Rüd>  roirb  birect  al«  9Jaf)rungftmtttel  an  ben  Con< 

fumenten  oertauft.  3n  neuerer  3*ü  ntaä)t  fiä)  baft  oom  national« 

ötonomif$en  Stanbpunft  fer)r  ju  begru^enbe  Beftreben  bemertbar, 

üHila?  unb  Butter  burdj  genoffentc(aftlic(en  Setrieb,  alfo  im  ©rofecn, 

in  auftg,ebe(nten  Wotfereien  ju  geroinnen.  $ie  Butter  befielt  (aupt* 

fäc(Iic(  auft  bem  3Rila)fett  unb  wirb  burc(  baft  Buttern  geroonnen. 

Hiomabifdje  Hölter  (aben  jjweifeflo«  ba«  Buttern  erfunben.  9luf  i(ren 

Reifen  ju  $ferb  ober  3Bagen  mögen  fte  juerft  erfahren  (aben,  baf« 

ftc(  au«  ber  ̂ ferbemUdj,  bie  fte  in  ©efä&en  mit  ftc(  führten,  bei  bem 

Sajütteln  unb  Rütteln  bei  Stetten«  ober  ̂ (ren«,  Settftumpen  au** 

trieben.  Balb  tarn  man  barauf,  bafft  bie  fctytttelnbe  Beroegung  e«  fei, 

roelc(e  auft  ber  ÜWila)  Butter  erzeuge  unb  nod>  (eutjutage  geroinnen 

aftatife(e  Bölfer  i(re  Butter  baburd),  bafft  fte  bie  flHila)  in  einer 

jroifdjen  Bäumen  aufgehängten  Schaufel  (in  unb  (er  bewegen.  $)aft 

Buttern  ifit  nun  ein  eigentümlicher  Borgang:  längere  3eit  roirb  ber 

3ia(m  im  Butterfaf«  gerü(rt,  o(ne  bafft  berfelbe  irgenb  roelaje  Ber= 

änberung  §eigt.  3Hit  einemmale  ift  ber  Stöjel  fc(roer  ju  beroegen  unb 

balb  barauf  fc(eibet  fid)  bie  ganje  Buttermaffe  ganj  plbfolid)  auft  bem 

iKa(m  ab.  3>er  Borgang  beft  Buttern«  ifr  folgenbermafeen  ju  ertl&ren : 

bie  gettfügelc(en  in  ber  Wild)  ftnb  flliffige  tropfen,  unb  jroar  aud) 
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bann  noch,  wenn  bie  Milch  nur  mehr  eine  Temperatur  oon  3—4°  C. 

auf wei«t.  Daftfelbe  Milchfett  ift  aber  außerhalb  ber  Milch  al«  Sutter 

noch  bei  27°  C.  feft,  e«  beftrtbet  [ich  alfo  in  ber  Milch  im  3uftanbe 

ber  Unter  fühlung.  Man  fann  Gaffer,  wa«  fouft  bei  0°  C.  gefriert, 

bei  oollfommenfter  9iuhe  bifi  auf  —10°  C.  abfüllen,  ohne  bat«  e«  §u 

©i«  erftarrt.  Der  leicbtefte  ©tofe  macht  aber  bann  biefeft  unterfü^Ue 

Stfaffer  mit  einem  ©chlag  gefrieren.  (Sbenfo  geht  e«  nun  in  ber  Milch : 

bie  unterfü^ten  gettlugelchen  in  ber  Milch  werben  burdfr  bie  S3c- 

wegung  beim  buttern  baju  gebracht,  bafft  fte  [ich  au«  bem  unter- 

fügten,  fiüffigen  ,3uftanb  in  ben  feften,  butterartigen  oerwanbeln.  Die 

öutter  wirb  nicht  aus  Milch,  fonbern  au«  Äa^m  gewonnen,  ber  fleh 

nur  baburch  oon  Milch  untertreibet,  bafft  er  bebeutenb  fettreicher  tft, 

unb  baher  $ur  Verarbeitung  auf  Milchfett  geeigneter  ift,  al«  bie  ge^ 

möfmliche  Milch-  9tormale  Äu^nila)  enthält  burchfchnittlich  nur 

3  4%  S^tt,  SRahm  hingegen  tonnen  wir  burcb  3luftfa)leubern  u.  f.  w. 

bi«  ju  einem  ©ehalte  oon  40  -  60%  gett  herfieHen.  Der  Stahm  wirb 

heutzutage  tmuptfäd)Ua)  oermittelft  2lnwenbung  ber  (Sentrifugalfraft 

erzeugt,  wfth«nb  man  beitfelben  früher,  theilweife  auch  noch  gegen* 

wärttg,  buraj  freiwillige«  Aufrahmen,  b.  h-  burch  Stehenlaffen  bei 

Milch  in  geeigneten  ©efäfcen,  erhielt. 

Die  mobemen  ©entrifugen  ober  6eparatoren  berufen  auf 

folgenbem  gJrincip :  in  eine  Trommel,  bie  ftch  mit  grojjer  (äefctjwinbigteit 

um  ihre  ächte  breht,  alfo  3  -4000  Umbrehungen  in  ber  Minute 

macfct,  läf«t  man  Milch  oon  beftimmter  Temperatur  einfließen.  Dur# 

bie  Gentrifugaltraft  »üirb  bie  Mild)  fofort  in  jene  jroei  Theile  $erlegt, 

bie  f«h  h»nW"h  ihre«  fpecififchen  Gewichte«  bebeutenb  oon  ein» 

anber  untertreiben:  ba«  leiste  Milchfett  fainmelt  rieb  an  berufenen* 

feite  ber  brehenben  Trommel  an ;  bie  entfettete  Milch,  bie  föwerere 

Wagermilch,  in  ber  aber  noch  oie  eiweifcftoffe,  ber  Milchjucfer  unb 

bie  ©alje  gelö«t  finb,  wirb  an  bie  äufeenfeite  gefchleubert.  Durch 

jwei  in  geeigneter  äiteife  angebrachte  Stohren  laufen  au«  ber  Gentri* 

fuge  fortwdhrenb  dla^m  unb  Magermilch  ab,  währenb  gewöhnliche 

Vollmilch  jufliefot.  Der  9tahm  wirb  bann  auf  Sutter  oerarbeitet, 

währenb  bie  Magermilch  jur  Käferei,  jur  Milchjutfergewinnung,  jur 

DavfteUung  be«  ©ajefn«  ober  ju  anberen  3n>«fcn  weiter  benü&t 

werben  fann. 

Verfefct  man  Milch  mit  ben  Säften  gewijfer  ̂ flanjen,  $.  V. 

Dcfc  loilbcu  Feigenbäume«,  ber  Diftelblüten,  ber  Hncinai,  wie  e«  im 
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flltetfyume  im  ©ebrauö)  mar,  fo  gerinnt  biefelbe  ebenfo,  rote  roenn 

man  tyr  Sab  sugefe^t  bfitte,  e«  Rnb  eben  in  ben  genannten  Spflanjen 

germente  enthalten,  roeltbe  bem  Sab  fefcr  &fmü$  ftnb  unb  biefelbe 

Cüuvirfung  awf  bie  ©itoei&fioffe  bet  3Rtla)  aueüben.  Sttir  fommen 

Riebet  auf  eine  weitere,  feljr  wichtige  *erwertimg«art  ber  9Hild):  bie 

Ääfebereitung.  S)ie  Äunft,  bie  9RU<b  bura)  3ufafc  trgenb  eine«,  bie- 

felbe  bidlegenben  SRittefe  ju  oerf&fen,  ift  eine  fcr)r  alte.  <5a)on  um 

baß  §a\)T  1050  d.  <E^r.  ©eb.  wirb  bei  ben  alten  Hebräern  von  JRöfe 

aefprocben;  ben  ©orijomerifdjen  ©rieben  mar  ber  ftäfe  aud)  ein 

rootjlbefannte*  ̂ ßrobuct,  fonft  fönnte  Horner  am  Sa)Iuffe  bei  fünften 

©efangeft  ber  ̂ liafi  nid)t  fotgenbe  Sßorte  fpredjen,  mit  roeldjcu  er 

befa)reibt,  wie  rafö  bie  bem  tfriegägotte  Sre*  oon  3>iomebe*  ge* 

fdjlagene  Söunbe  roieber  }u^eilt: 

„Sdjnell  mit  f$tmmernbe  SRild)  oom  Iräftigen  Sab  fiö)  verbietet, 

ftlüfftg  juoot;  beim  fdfleunig  gerinnt  fie  bir,  wenn  bu  fie  umrfifjrft: 

60  ftneU  feilte  bie  »unb«  bem  ftünnenben  ®otte  bec  6d)laO)ten." 

S)a*  Sab,  roeld)e6  oon  ber  mobernen  Chemie  in  (jöa^ft  wirf« 

famer  gfonn  auft  bem  tfälbennagen  bargeftedt  unb  meiftenft  als  $uloer 

in  ben  $anbel  gebraut  roirb,  ift  imftanbe,  fdjou  in  minimalen  Mengen 

grofjc  Quantitäten  SJJilcr)  in  füfec  holten  ju  nerroanbeln,  b.  f>-  bafi 

Safe'in  ber  2Rüd)  jur  ©erinnung  ju  bringen.  (Sin  X^eil  etned  guten 

£abpräparateft  oertnag  eine  SWillion  %\)t\U  %Miid)  bei  Äörperroärme 

bidf  ju  legen. 

JD  er  Ääfe  heftest  $emifdj  betrautet,  feiner  $auptmaffe  nad), 

aus  ©iroeifcftoffen,  ferner  enthält  er  aber  immer  nodj  bie  anberen 

9efianbtbei(e  ber  3Ril$,  nämlt<b  SBajfer,  Jett,  ̂ Wildfoucfer  unb  ©al&e. 

3e  nadjbem  jur  ft&febereitung  SWagermila^,  33oHmila)  ober  9faf>m  »er* 

roenbet  wirb,  unterf Reibet  man  9Rager!äfe,  SBolI*  ober  ̂ ettf&fe  unb 

^inljmia'fe,  bie  fi<&  ̂ auptf&d^tic^  bur<b  ü)rcn  oerfebiebenen  gettge^alt 

aulehtanber  galten  laffen.  $ie  ©erinnung  bc«  Gafei'n«  wirb  ent= 
meber  bureb  freiwillig  eintretenbe  Säuerung  unter  SRildjfäurebilbuug 

ober  bur$  bie  SBirrung  be4  fiabft  herbeigeführt  unb  ̂ ienad^  werben 

bie  fßrobuete  in  Sauermüä>  unb  6fl&müd)taje  eiYi&ctijeiU.  ̂ xe 

abfattenjeugniffe  ber  Ääferei,  ba«  nad)  ber  2lb^ä)e\tomö  Wft  fca^M 

jurütfbleibenbe  SBajfer,  bie  fogenannten  holten,  wel$e  noä)  beu 

Wltfourfer,  bie  amidfrfaije  unb  einen  fleinen  tyed  beft  SJUldtfeiteft 

enthalten,  fönnen  no<b  be^uffi  SBerroertuna,  be§  lederen  centrvfuaiett 

ober  au<b  auf  Wilcbjucfer  ©erarbeitet  werben. 

1 
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Kettete  Erjeugniffe,  bie  man  au*  SHilch  noch  im  größeren 

3Kafcflabe  barfteOt,  finb  conbenfierte  SWilcb,  bie  bura)  3ufafc  von  ge* 

»ähnlichem  3u<!er  unb  »erbampfen  ber  9Rilch  h«ßeMt  ift;  ferner 

no$  ber  fajon  früher  ermähnte  äumn*  (9WU<hwein)  nnb  Äeftr,  beiboö 

fchwach  alkoholhaltige  ©etränfe,  welche  fi$  in  gewiffen  ©äh™"^ 

luftänben  befinben,  infolge  oon  Äohlenfäureentwicfluug  wie  Champagner 

fa)&uinen  unb  faft  au*f<hlie§licb  al*  ftärfenbe  ©etränte  bei  fiungen* 

leiben,  Blutarmut  unb  ©cbwächeiuftänben  oerwenbet  werben. 

2Btr  fommen  nun  }um  Eapttel  ber  SRilchoerfälfchungen.  gafst 

man  bie  Erfahrungen  in*  Äuge,  meiere  oon  3tnftalten  gemalt  würben, 

bie  ft$  in  au*giebiger  SBeife  mit  Wilchunterfud&ungen  befdjäfttgen, 

fo  fommt  man  ju  bem  Ergebnis  baf*  ftd>  hauptfäcblich  brei  ober, 

ftreng  genommen,  fogar  nur  §wei  Srten  ber  9Rild)fälf$ung  im  pro!* 

ttfd^en  Sehen  finben.  Die  ̂ duftgfte  gftlfchung*methobe  ifl  ber  3"fa& 

oon  SBaffer  |ur  Wild),  ein  fleinerer  $rocentfafe  ber  SRarftmilä)  wirb 

bur$  Entrahmung  oerfftlfcht  unb  bie  geringfte  Änjahl  oon  3Rilä> 

proben  erfährt  oon  ber  $anb  ber  33erfAufer  eine  hoppelte  „Eorrectur*, 

nämlich  äßäfferimg,  unb  Sbrabmung.  Snbere  gälfchung*arten  gehören 

|u  ben  großen  Seltenheiten.  Der  Eh^ntiter  ifl  nun  leidet  imftanbe, 

einer  jeber  biefer  brei  Srten  oon  Betrügereien  auf  bie  Spur  §u 

fommen.  Die  Wittel,  beren  man  fuh  Riebet  bebient,  ftnb  in  erfüer 

fitnie  bie  Ermittlung  be*  fpecififüjen  ÖJerotchteft  ber  $tt(ch  mit  Jpilfe 

einer  Senfioage,  eine*  fiactobenftmeter*.  Da*  in  Deutfchlanb  ge* 

braua}(ia>fle  biefer  ̂ nftrumente,  beren  e*  eine  größere  Xngahl  gibt,  ift 

ba*  oon  ©orj^let  confiruierte;  e*  befleht  au*  einer  mit  Ouecffilber 

befchwerten  <9la*fpinbel,  bie  oben  in  ein  feine*  <&(a*rohr  ausläuft, 

welche*  in  feinem  Snnem  eine  ©cala  tragt,  an  ber  man  birect  bafi 

fpeeiftfehe  ©eroiajt  ber  3Rilaj  bei  15°  C.  abjulefen  oermag. 

Da*  mittlere  fpeeififebe  @ewia)t  beträgt  l'OBl.  3ft  nun  eine 

Wild)  gewäff ert  worben,  fo  wirb  ba*  fpeeiftfehe  ©eroiajt  berfelben 

bem  be*  SBaffer*  genähert  unb  fällt  ju  niebrigen  SBerten,  bie  unter 

1*028  auf  ftchere  ftälfebung  beuten,  bie  3)iila)fpinbel  fünft  alfo  in  bie 
gewäfferte  3)filcb  tief  ein;  ift  bie  SWilch  hingegen  abgerahmt,  fo  wirb 

ft<h  bie*  in  gegenteiliger  2Betfe  an  ber  tffltlchroaße  jetgen,  b.  h- 

fpeeififd-e  Gewicht  fteigt  infolge  be*  fehlen«  be*  leisten  SNUchfeite* 

bi*  auf  1036 — 1 036,  ber  £actobenfimeter  taucht  nur  wenig  in  ab* 

gerahmte  3Hi(<h  ein.  Ein  berartige*  ̂ nftrument  fann  alfo  in  ben 

fcänben  eine*  flKarftcommiffär*  fehr  gute  Xitnhe  (elften.   $n  einem 
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Satte  aber,    namlia)  bem  ber  combiniertett  gälfdjung,  oerfagt  e* 

ödn^Ud^.     30tan  farm  n&mli$  bie  SWitc$  juerfi  abrahmen  unb  ba* 

fpeufijd)e  ©en>u$t  berfelben  burc$  3ufa&  *>on  SBaffer  wiebct  normal 

machen,  fo  baf*  eine  hoppelt  gefälfdjte  SNil$  ein  gang  unauffällige* 

foecif\fd)e*  Gteroidjt  aufroeifen  fann.  2>as  roiyfen  §.  9.  bie  3Ründ>ner 

3RarHmild)oertäuferinnen  fe^r  gut;   jebe  oon  biefen,  bie  tjalbioeg* 

Änjprücrje  auf  $Hlbung  maä)t,  beft^t  felbfi  eine  berarttge  sJHild)roage, 

iälf^t  bann  bie  SRilä)  nad)  allen  Regeln  ber  Äunft  unb  entgeht  fo 

aud)  ber  gennffenfcafteflen  5Rarftcontrole.  3n  einem  berartigen  jJaU 

ber  combinierten  gälfcfyung  fann  nur  bie  djemifdje  Unterfudjung  auf 

ben  gettgetjalt  sluffebluf*  geben,  ber  natürlich  bei  jeber  SBdfferung 

unb  Sbraljmung  verringert  erf djeinen  wirb.  ©4  ift  baljer  in  9ial)rung*« 

nrittelftmtern  gebräuchlich,  eine  oerbädfotige  sJ)iilaj  nur  auf  baö  fpe* 

cififdjc  ©croidjt  unb  ben  gettgerjalt  ju  prüfen,  ba  man  au*  ben  jioei 

erhaltenen  2lnalnfenbaten  meifi  genug  9ln£alt*punfte  §ur  Seurtyeilung 

ber  fraglichen  3Jiileb  tief)  ableiten  fann. 

Die  lefcte  Hbtfjeilung  biefer  Slbhanblung  befpricht  bie  TOil  d)= 

fterilificrung,  bejro.  bie  ©eroinnung  einer  gefunbljeittförbernben 

'.Nahrung  für  unfere  Säuglinge,  iffiir  leben,  trojjbem  mir  balb  1900 

f  abreiben,  im  fin  de  siecle-3eitalter,  ber  moberne  SRenfa),  befonber* 

ber  ber  roo^l^abenberen  klaffe,  ifiin  oiclen  Sejiefmngen  begeneriert.  3)iea 

äußert  fi$  unter  anberem  aud)  babura),  baf*  unfere  grauen  ihre 

Kinber  nicht  mehr  felbfi  ju  ernähren  imftanbe  finb.  Da  nun  nicht 

i ebermann  fta)  eine  Slmme  anfehaffen  fann,  bie  bekanntermaßen,  ab? 

gefehen  oon  ber  ©elbfrage,  (ne  unb  ba  eine  wahre  Sanbplage  fein 

fann,  mar  man  barauf  angemiefen,  ein  paffenbe*  Surrogat  für  bie 

^Buttermilch  ju  futben.  Da*  naheliegende  Material  ift  nun  natürlich 

bie  Äut)milch.  Diefe  unterfd&eibet  ftch  aber  in  ajemifc^er  »ejiehung 

oon  ber  grauenmild)  in  folgenben  fünften:  bie  Äuhmilcb  ift  be* 

beutenb  reifer  an  (fttoeifcftoffen  unb  Saljen  unb  bebeutenb  ärmer 

an  SRilchjuder  al*  bie  Frauenmilch.  Äufjerbem  ift  ba*  ©erinnfel,  ba* 

bei  ber  fiabung  ber  Äu^mila)  au*  bem  (Safe'in  entfielt,  oiet  gröber 

al«  ba*  ber  grauenmila),  fo  baf*  ber  Säugling,  in  beffen  SRagen  bie 

mi$  ja  auch  gerinnt,  bie  Äuhmilch  fernerer  oerbauen  fann  al*  bie 

SKuttermilcb.  ©«  ift  alfo  unoerbüimte  äuhmilch  für  einen  Säugling 

bi«  ju  einem  Älter  oon  ungefähr  einem  $ahr  al«  »ahrung  nicht  ju 

gebrauchen.  Dtefem  Uebelftonbe  hat  nun  ©orglet  unb  mit  tym  gleich» 

ieitig  mehrere  ausgezeichnete  Her&te  baburef)  abhelfen  gerouf*t,  baf* 
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fte  bie  ßuf>mtld&  mit  einer  wäfferigen  SWilchaucferlöfung  perbiinnten. 

SWengt  man  jwei  X^eile  guter  ftufjinüd)  mit  einem  Zfyeil  einer  circa 

1270igen  SRilchaucferlöfung,  fo  erhält  man  ein  @emifch,  ba«  ber  3u* 

fammenfefeung  ber  Frauenmilch  na&eju  gletchfommt. 

(Sin  weiterer,  fehr  fdnoer  wiegenber  Untertrieb  befielt  noch  in 

bafteriologifcher  öejichung  jroifchen  grauem  unb  jtfuljmild).  <£)er 

©äugling  nimmt  bie  aRuttermüch  in  beinahe  ganj  feiinfreten  3uftanbe 

}u  ftd).  3Benn  mir  aber  bem  Äinbe  Äuhmilch  geben,  bie  natürlid) 

längere  3eit  in  Berührung  mit  ber  Üuft  mar,  fo  geben  mir  in  ihr 

nicht«  anbere«,  alfi  eine  SWenge  oon  mitunter  fe^r  farblichen,  ja 

birect  franf^eiUerregenben  (pathogenen)  SBafterien  ein.  SHilcb  ift  in» 

folge  if>re«  ©iweifc*  unb  Salzgehalte«  ein  oorjügltcber  Siährboben  für 

Äleinwefen  aller  9lrt;  e«  fallen  au«  ber  tfuft  nicht  nur  SWilcbfäure: 

bacttten  in  biefelbe,  fonbern  auch  bie  ©rreger  fernerer  Äranfhetten,  roie 

Xubertel»,  XophuftbaciUen  u.  f.  w.,  bie  fämmtlich  in  ber  Wilch  ein 

gute*  Jortfommen  finben.  2)a«  £ineingerathen  foteher  fchäblicher  SRttro 

organiftmen  ift  nun  im  ©taU,  beim  £ran«port  jc  abfolut  nicht  ju  per* 

meiben,  wohl  aber  ftnb  mir  in  ber  *iag<v  eine  folche  inficierte  HRilch 

wieber  feimfrei,  fiterilifiert  ju  machen,  inbem  mir  biefelbe  längere 

3eit  fochen.  $ieburch  werben  fämmtliche  ©afterien  gei&btet  unb  mir 

haben  nur  burch  einen  feimficheren  Serfchluf«  bafür  $u  forgen,  bai« 

bie  SKilch  im  feimfreien  3uftanbe  aufbewahrt  wirb.  3luf  biefer  $bee 

beruht  ber  Apparat  oon  ©orglet,  ber  fpäter  näher  befprochen 

werben  foll. 

Vorher  bürfte  eö  oon  $ntereffe  fein,  über  bie  Qualität  ber 

Auhmilch  §u  fprechen,  bie  jur  Ernährung  oon  Säuglingen  bienen  foll, 

ba  über  beren  ©efchaffenheit  mannigfache  Storurthetle  befielen,  Dton 

glaubt  nämlich,  nur  bie  sJKilch  oon  einer  einigen  Äuh,  bie  mit 

Xrocfenfutter  ernährt  werben  müffe,  oermenben  ju  bürfen.  $n  erfter 

fiinie  foll  man  nun  nicht  bie  SHUch  oon  einer  Äuh  nehmen,  fonbern 

SRifchmilch  oon  tfmnlichfi  oielen  tfühen,  ba  man  hieburch  eine  weitaus 

gleichmäßigere  Nahrung  oon  einheitlicher  chemifcher  unb  bafteriolo* 

gifcher  3ufammcnfr^ung  gewinnt,  ferner  ift  bie  Anficht  irrig,  baf* 

man  nur  SWilch  oon  Äüljen  gebrauchen  barf,  bie  lebiglich  mit  Brodten- 

futter  ernährt  werben.  Da«  naturgemäße  gutter  be«  9imbe*  ift  nicht 

£rodenfutter,  fonbern  ääeibegraft ;  bafö  bei  biefem  gutter  eine  oöllia, 

normale  SKilcb  refultieren  wirb,  bürfte  wohl  über  jeben  3roeife[  er« 

erhaben  fein.   2lu$erbem  ift  bie  SWilch  einer  SBeibefuh  fchr  wohl* 
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ifynecfenb  unb  bie  au*  foldfrer  VMIQ  bargefieflte  Butter  btc  feinfte. 

Die  £rocfenfütterung  (jat  fogar  ben  grofcen  Staajtljeil,  baf«  }id)  im 

ttodeuen  $eu  gerabe  biejenigen  Safterien  befinben,  roddje  bic  Wild) 

faiwr  ftevilifierbar  machen  unb  bura)  baft  ©tauben  leia)t  in  bie 

SUlä)  gelangen,  roäffrenb  bie*  beim  Sttctbegang  naturlid)  in  3Beg= 

jott  tommt. 

Daft  <Sd)Toergeroid)t  ber  SBerroenbbarfett  einer  SWila)  äfft  flinber; 

mild)  ift  alfo  teinedroegft  auf  bie  rigorofc  ̂ Befolgung  einer  eyacten 

Xrodenfütterung,  fonbem  auf  folgenben  $unft  ju  legen.  911$  Winber« 

mild)  ift  jebe  frifdje,  normal  jufammcngefefcte  5Rildj,  roeldK  ftd>  bind) 

breunertelfxünbtgeä  (Srbiften  auf  ben  ©iebepunft  bes  SBafferft  voll- 

ftanbig  ober  bodj  fo  roeit  fterilifieren  lÄfat,  bafft  fie  fid)  bei  iörut-- 

ro&rme,  b.  i.  35°  C,  aufberoafjrt,  minbeften*  einen  s)Ronat  lang  um 

jerfefct  erhält,  tiefer  Slufforbcrung  wirb  oom  ©o£f)let*2lpparat  Ret« 

Genüge  geletftet. 

$a*  ?ßrincip  biefe«  Wwaxatt*  befreit  barin,  bie  für  ben 

Säugling  paffenbe  9Wila^mifd)ung  in  fleinen  Xrinfportionen,  rote  fie 

bei  einer  9Raf>ljeit  genoffen  roerben,  in  geeigneten  ®(a$flafd>en  burd) 

breiotertelfrünbigefi  ©reiften  im  fod&enben  Söaffer  feimfrei  §u  madjen. 

SBtyreiib  befi  abfüllen«  ber  glafo)en  ftellt  jtd)  automatifä  babura) 

ein  abfolut  bafterienbia)ter  Skrfdjluf«  $er,  bafs  fid)  in  ben  £alä  jeber 

emjelnen  ©la*flafa)e,  burd)  ba*  im  ̂ nnern  berfelben  entfte^cnbe 

SJacuum,  ein  ©ummiplätta^en  fnneinjicfjt.  tiefer  93erf#luf«  f)ält  fefjr 

feft,  fo  baf*  man  bie  glafd&e  fräfttg  fcbfitteln  unb  aud)  auf  ben  Äopf 

ftetten  fann.  $ie  berartig  oorbereitete  SJtild),  roeld)e  fid)  burd)  Monate 

in  oöflig  frtfd&em  trtnfbarem  3uftanbe  erhält,  roirb  oor  bem  ©enuf« 

einfach»  auf  Äörperroärme  gebraut,  ba*  Wummiplätt^cn  erft  bann 

bura)  leiste«  3"Pfen  entfernt  unb  ber  3nf)alt  ber  Jlafäe  bem 

Säugling  gegeben. 

25te  oielen  unb  gro§en  Sortierte  btefeft  ungemein  einfachen 

unb  praftifc&en  Apparate*  aufjujafjlcn,  ber  merfrourMgerroeifc  fpeciell 

in  itörnten  nod)  nicr>t  na$  ©ebür  geroürbigt  roirb,  t)iefee  ©ulen  nad) 

Stljen  tragen,  beim  ber  „©orglet,"  roic  er  in  ber  ̂ rayift  ber  Äinbcr* 

ftube  furj  genannt  roirb,  f)at  fta)  feit  ben  15  galjren  feine«  öcftefjen* 

t$atfäc$li<$,   wie  man  ofme  Uebertreibung  fagen  fann,  bie  Welt 

erobert. 

i 
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<£tau|Ut*tt-$hrt>i*tt  aus  TSämfen. 

V.  Pirostoma  asphaltina  (Z.)  Gredler. 

£>a»  rabenfcbioarje  %1)iex  biefer  ©cbltefcmunbf  tbnede  t)at  ft<b  ein 

©efcäufe  gebaut,  roelcbe»  bem  oon  P.  ventricosa  Drap,  jiemlid)  fibnlkb 

ift,  ftd)  aber  leicht  bura)  bie  Deutliche  @infä)nürung  unter  bem  ftärfer 

aufgetriebenen  Warfen  unb  bie  jtoifcben  Ober*  unb  Unterlamelle  ber 

3Hünbung  faft  nie  feblenben  galten,  bie  fogenannten  ̂ nterlamellar* 

falten,  unterfd&eibet.  31  ua)  ift  P.  asphaltina  ni$t  gefieinftinbifferent, 

rote  jene,  fonbern  eine  ßalffcfcnedc,  unb  ber  f  üblichen  Äalfjone  unfecer 

Dflalpen  au«fd)liefjlicb  eigen,  näinlid)  nur  in  ben  fübtirotif$eii,ftarmf$en 

unb  ©ailtbaler  2llpen,  im  gangen  3uge  ber  Sulifcben,  im  roefllic&en  ber 

Steiner  Sllpen  unb  in  ben  Äaranmnfen  ^eimifd^.  3)a  fte  in  Kärnten 

jur  auftgejeiebnetften  ©ntioicflung  fommt,  wirb  fie  für  un«  befonber« 

beachtenswert. 

Obgleich  bie  ©ebneefe  im  SJergteicb  mit  anberen  ̂ iroflomen  einen 

formbeftänbigen  ©ebäufebau  jeigt,  finb  bodb  beffen  2)imenfton«oerhält= 

niffe  unb  bie  ̂ ntenfitäten  ber  3Wünbung*d)araftere  felbfl  im  Bereiche 

unferer  Äalfberge  oerfd&ieben  genug,  um  bie  Unfidjer&eit  alterer  93e* 

ftimmungen,  toeld^e  unfere  Pirostoma  t^eil*  ju  P.  ventricosa  Drap., 

tl)eil6  ju  P.  lineolata  Held  jogen,  ju  erflären.  »uch  Ä.  ©cbmibtft 

Urteil  in  feiner  fritifeben  ©iebtung  oon  P.  asphaltina  Gredl.  gefleht 

und  entfdnebene  2tehn liebfeiten  geiotffer  Äuabilbungen  berfelben  mit 

obgenannten  beiben  Birten  $u,  wenn  er  aufeer  ber  tupifeben  Jorm  noch 

eine  var.  a)  ventricosae  similis  unb  eine  var.  b)  lineolatae  similior 

nennt.  Jür  bie  Seurtbeilung  unferer  färntnerifeben  gunbe  biefer 

©cbliejjmunbfcbnecfe  wirb  nun  aber  folgenber  9lu«fprucb  beö  Slutorft 

oon  befonberer  2Bidjtigfeit :  „3icfllcr  ba*  fcme  Slrt  nach  tiroler 

(Jyemplaren  aufgeteilt;  biefe  [teilen  alfo  ben  biftorifcbeK  £opuft  ber* 

felben  bar.  3n  Söabrbeit  aber  ift  biefe  Jorm  eine  alterierte,  Kleinere, 

bunflere,  bie  nid)t  im  Zentrum,  fonbern  an  ber  Peripherie  beft  Jorm* 

gebiete»  unferer  Slrt  fleht.  3(1»  natürlichen  £npu«  mochte  ich  bie 

fiäftigere,  mehr  rotbraune  gönn  oom  #arlouj  betrauten.  9fatur* 

gemäfe  tonnte  man  oon  biefer  brei  Varietäten  fonbern:  a)  bie  bauebige 

oon  flropp,  b)  bie  fcblanfere  oon  ber  2llpe  ©aplata  in  Ärain  unb 

oon  ben  Äararoanfen,  c)  bie  Heinere  Xiroler  gorm."  (91.  ©dmübt: 

„$ic  fritifeben  ©ruppen  ber  europäifctyen  Slauftlien",  p.  19  unb  20.) 
©o  loollcn  »otr  in  unferem  gallc  oon  eben  biefem  natürlichen  Xopu«, 
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von  ben  fronen  ©eftaltungen  unterer  ©cbliefitmiiibfchnetfe  auägcfyen, 

welche  wir  am  gufje  unb  in  ben  öcrgroalbungen  be«  $arlou$  ober 

Öcrloufc  ftnben. 

2&mbern  tuir  bie  ßotbler  53ergflro§e  entlang  unb  laffen  un4  oon 

ben  herrlichen  Stachen  im  ©ehänge  beft  iBilDbncfjiirnOciid  ober  oon  beut 

lofen  beft  Süafferfafleft  an  ber  $eufelftbrücfe  oerleiten,  in  bie  £iefe 

M  tlettern,  fo  wirb  unft  bei  ber  ©udje  unter  größeren  Steinen  ober 

namentlich  unter  naffem,  morfdjem  £olj  liniere  Pirostoma  asphaltina 

in  uberrafchenb  fronen  ©jemplaren  jur  Seute.  S)e4a,leichen  begegnen 

wir  ü)r,  wenngleich  feltener,  in  ber  <5ä)lu$t  beö  &arlouj,  welche  bei 

Unterloibl  awÄmfinbet,  ebenfo  auch  nur  oereinjelt,  in  ben  SBalbungen 

ber  £d(}e  beft  »erge«,  auf  bem  SBege  oom  „Deutfch-^eter"  empor, 

unter  morfchem  $olj. 

gaffen  roir  junächft  unfere  gunbe  am  ßoiblbache  in«  2luge.  $>a« 

qua  jwölf  regelmäßig  junetjmenben,  mäftig  gewölbten  SUinbungen  be- 

fledenbe  ©e^äufe  jeigt  bie  fcimenftonen  18-19  :  4  mm  unb  ift  oon 

rotbrauner  garbe,  in  ber  oberen  Hälfte  bicht-,  in  ber  unteren  weit* 

läufig»  unb  flachgerippt  unb  faft  ungeftria>lt.  $er  ftarf  aufgetriebene 

flaefen  hat  feine  eigentliche  Äielfurche,  fonbern  nur,  ähnlich  wie 

P.  plicatnla,  ein  flache*  ©rübchen,  über  welche«  bie  grobe  Lippling 

faief  barfiber  r^inge^t.  Unter  ber  oor  bem  Sinulu«  ieitlich  etwaö 

jufamwiengebrficften  SGacfenauftreibung  läuft  eine  nur  feingerippte  unb, 

»ie  ber  breit  umgeflogene  9Rünbung«ranb,  faft  rein  roeifce  ©im 

idmfirung.  $>ie  gorm  ber  SWtinbung  ift  an  unferer  Schnede  runblid) 

eiförmig  mit  fall  parallelen  feitlichen  ftänbern  unb  faft  in  ber  ©ehäufe* 

adjfe  gelegen,  nur  wenig  au«  berfclben  gerüeft.  2>a«  ̂ nterlamellar 

jeigt  jiemlich  fpftrliche  galten  unb  bie  fräftige  UnterlameUe  fenbet 

tyre  äußeren  beiben  ©abeläfte  faft  parallel  jum  9tanbe,  wetyrenb  Ttch 

ber  innere  obere  8ft  oom  Änie  an  rafch  nach  aufwärts  roenbet.  $ie 

Spinbellamelle  ift  beim  f entrechten  ©inblicf  jtoar  noch  fühlbar,  aber 

nidht  ftarf  nach  aufcen  gebogen.  2)er  febwadje,  tief  innen  liegenbe 

©auinenroulfl  führt  nur  eine  leife  Slnbeutung  ihrer  unteren  gälte. 

2>te  weit  überroiegenbe  SRehrjahl  ber  gremplare  au*  obiger 

ftunbfteOe  wirb  mit  biefem  <&t)arafterbilbe  genau  übereinftimmen ; 

boch  fö«n  e«  unft  nicht  entgehen,  baf«  auch  hier,  gleichwie  an  anbercr 

ähnlich  befchaffener  Dertlichteit  in  unferen  Äarawanfen,  einzelne  %nbi- 

oibuen  ber  P.  asphaltina  ein  etwa«  bauchigere«  ©ehäuf  e  mit  geraber,  in 

bie  ©chäufeachfe  geftellter  iWünbung  jeigen,  alfo  gorinen  jtnb,  welche 
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bcr  »ariftfit  ventricosae  similis  A.  Sch.  entfprecfcn.  ©benfo  er- 

föeinen  unter  ber  9Ret|rjabl  ber  tgpiföen  ©eftalten  biefer  Pirostoma 

oereinjelte  ober  minber  häufige  (Syemplare  ber  anberen  erjremform, 

nämlid)  Wanten  ©ebaufe  mit  ftörfer  fdr>tcf  geseilter  9Hünbung*a<$fe, 

ja  aud)  ftärfer  entwickelter  »nlage  ber  unteren  ©aumenfalte,  —  äb* 

Weisungen,  welä)e  ber  SBarietät  lineolatae  similis  A.  Schm.gleicbfommen. 

©in  örtli<f>e*  $orf>errfcben  ber  erfteren  ©eb&ufegejtaltung,  wie  e* 

31.  Scbmibt  für  Äropp  in  flrain  anführt,  tft  im  rawtnerifc&en  Steile 

ber  ßarawanfen  nict)t  ju  bemerfen,  roieroo^t  fte  fteüenroeife  etwas 

häufiger  ju  werben  fcbeint,  wie  g.  8.  im  großen  ©ucfjagraben  unb  im 

oberen  Stärentbale.  Dagegen  tritt  bie  jweite  Serdnberung*form 

lineolatae  similis  A.  Sch.  entföiebener  neben  ber  topifäen  ©e; 

ftaltung  in  ben  33orbergrunb,  ein  Umftanb,  ben  aud)  fdwn  ber  Butor 

in  feiner  fritifcben  öe^anblung  biefer  Sdmecfe  betont,  inbem  er  feine 

«arietät  b)  ber  P.  asphaltina  bie  #arafteriftifo}e  gorm  ber  ftara* 

manfen  nennt.  aber  auä)  für  fte  fennen  wir  in  Dörnten  fein  Junb-- 

gebiet,  in  welkem  biefelbe  allein  berrfdjenb  märe ;  ftet*  erfreuten  bie 

beiben  anberen  ©eftalten  neben  tyr,  unb  meifit  in  aiemlicb  gleicher 

3a^(.  auä)  gelang  e*  bem  SJerfaffer  bi*ber  niä)t,  irgenb  fto>ere 

»n^altöpunfte  für  bie  Urfacfre  be*  auftreten*  ber  einen  ober  ber 

anberen  gorm  ju  gewinnen,  ja,  eft  jeigte  ft$  fogar  bei  mieberbolter 

©uä)e  an  einer  unb  berfelben  Dertlidtfeit  ba*  SSerbältni*  ber  gormen 

nid>t  confiant,  al*  wäre  e«  oielmebr  3"faH/  eine  größere  an§abl 

biefer  ober  jener  gorm  311  finben.  @6  bürfte  ba^er  mobl  gerechtfertigt 

fein,  wenn  wir  wenigften*  für  bie  färntnerifeben  23ortommntffe  ber 

P.  asphaltina  Sebenfen  begen,  ben  beiben  9lu*geftalrungen  berfelben, 

ventricosae  similis  unb  lineolatae  similis  A.  Sch.  ben  SBert  einer 

93  a  r  i  e  1 5 1  jujuerfennen  unb  efi  oor^teben,  fte  mit  ber  Sejcicbnung 

„forma"  ju  claffiftcieren  unb  bamit  in  bie  Meitje  inbioibueller  Sonber= 

gehalten  }u  oerweifen,  welche  ben  ßfjaratter  anberortft  l)errfc$enb  ge« 

worbener  Socalfonnen  tragen,  ̂ ier  aber  erft  ben  beginn  beö  %n\* 

treten*  einer  localen  <£igenform  bebeuten. 

&aben  wir  fo  unfer  Urt^eil  über  ba*  örtliche  92ebeneinanber; 

oorfommen  jener  immerhin  jiemlicb  geringen  Serfdjiebenbeiten  im  ®e* 

böufebau  ber  P.  asphaltina  gebilbet,  fo  ergänzt  ftcb  baftfelbe  in  ber 

§eerfcbau  über  bie  bebeutenbe  Änjabl  ber  gunbe  au*  bem  SBeften 

Äamten*.  aebnlicb  wie  im  Dften  ber  jtaramanfen,  in  ben  Steiner 

aipen,  finb  au$  in  bem  roeftlicb  junä<bft  gelegeneu  gunbgebitte  bie 
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Jormen  ben  tnpifdjen  am  ä^nlidjften;  bodj  ift  bie  burc&tdmittliaje 

®rößc  bcr  ©eb&ufe  bctabgeftimmt,  bie  SNel^a&l  berfelben  jeigt  bie 

Dimenftonen  17—18 : 3 '/„  eine  nic^t  unbebeutenbe  3al>l  16  - 17 : 3  V,  mm ; 

babci  ifl  bie  fttppung  feiner  unb  bid)ter,  boä)  bie  9Wünbung«d>araftere 

finb  nü$t  befi&nbiger,  a(«  itn  Äarawanfengebiete  unb  laffen  feine  eigent* 

lia>n  fcocalfonnen  jur  Oeltung  fommen. 

3m  »eiteren  wefUia)en  »erlaufe  ber  Äa mitten  unb  im  firnt* 

nerifa)en  Steile  ber  griaulifdjen  »Ipen  finb  bie  ©eftalten  unterer 

P.  asphaltina  namentlid)  in  ben  tytyeren  ßagen  ineifi  ettoas  fc&lanfer, 

fejiteriajalig  unb  bunfler,  niä)t  feiten  fcbroärjlid)  firföbraun;  bie 

«finbung  ber  ©efcäufe  ifi  meifl  rein  weife  unb  ftarflippig.  Obwohl 

im  ganjen  bie  ©röfeenoerbältniffe  ber  ©e&äufe  aud?  tjier  unter  beut 

SRittelmafee  liegen,  ftnb  aber  bod)  (Sjtreme  an  mannet  Deriltd)teit  ba, 

wie  §.  8.  auf  ber  Dioden,  wo  bie  i'änge  be«  ®ebäufe«  in  ber  für 

tmfere  Pirostoma  feltenen  SBeife  &wifd)en  15  unb  19  mm  fdjroanft. 

Der  mit  feiner  (jerrlicben  Äreujfofelgruppe  au«  Xirol  herüber* 

greif enbe  unb  mit  bem  SDobratfcfi  fd&lie&enbe  3ug  ber  ©ailtyaler  Sllpen 

roei«t  äfmli<be  Gigenttulmliajfeiten  in  ber  Crfdjeinung  ber  asphaltina 

auf,  wie  bie  füblia)e  Äette  ber  Äaltberge.  Die  ©e^äufe  finb  im  öß* 

lia)cn  Steile  be«  3«Ö<*  gröfcer  a(«  im  weftliä)en,  unb  bie«  namentlia) 

in  ber  ftorbflanfe  be«felben,  wo  fte  meifl  au$  fdblanfer  werben. 

Die  nbrblidj  ber  gefd)loffenen  Äalfjone  au«  bem  ©ä)iefergcbirge 

Äärnten«  aufragenben,  ifoliertcn  Äaltberge  entbehren,  wie  fo  mancher 

anberen  ftaUfcbnerfe,  audj  ber  P.  asphaltina.  Umfo  überrafd)enber  ifl 

ein  gan}  neretnjelte«  SBorfommen  berfelben  in  ber©ä)ieferregion 

felbft:  in  ber  (leinen,  gegenüber  ber  $altefiette  Riffen  am  Worb* 

abfange  be«  fogenannten  Xauem  gelegenen  9vuine  ̂ ßregrab.  3nner* 

dalb  beö  ©emäuer«  berfelben,  unter  Ijerabgeftürjten  Steinen,  welche 

Mb  im  9Rdrtelf<butt  pergraben  waren,  fanb  ber  SBerfaffer  bie  23e* 

rootyierin  unferer  Äalfberge  in  frönen,  fräftig  unb  normal  gebauten 

Sremplaren.  Die  ©erjäufe  ̂ aben  eine  bunfel  firfä)braune  garbe,  ftnb  ftart 

glänjenb,  fr&ftig  aber  niä)t  grob  gerippt,  beutliaj  gefiriäjelt,  unb  §aben  eine 

rein  weifte  9tacfenf<bnürung  unb  Sippe.  Die  SJtünbun^fefalten  ftnb 

frdftig  entwicfelt  unb  braunlictyweife,  mit  auffattenb  ftarfer  Betonung 

ber  unteren  (daumenfalte. 

Sbgefetjen  oon  bem  biologifdjen  ̂ ntereffe,  welche«  ein  foW)e& 

DoHlommen  ifolierte«  Sorfommen  namentlich  in  ber  §taa,e  ber  3&et« 

breitungftoermittlung  beftfrt,  fann  un<s  ba«  fteftyalien  berienigen  3Rün> 
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bungftdmraftere,  roeldje  bie  ©dmede  oon  P.  ventricosa  Drp.  trennt 

tyrer  Sormoerroanbten,  mit  ber  fte  gerabe  fcier  beifammen  lebt,  unb 

ba*  ftärferc  betonen  ber  9e(m(id)teit  tyrer  SRftnbungftfalten  mit 

P.  lineolata  t)ier  in  tyrem  ttörbUc^ften  Sorpoften  le&rrei<&  fein,  &a\ 

im«  oiefletcbt  bie  aefmlid&teit  mannet  ©eftalten  ber  P.  asphaltioa  Z. 

mit  P.  ventricosa  Drp.,  wie  fie  un*  in  ber  flalf§cne  ̂ ie  unb  ha 

entgegentrat,  an  einen  wirflidfr  no$  oor^anbenen  gormübergang  ber 

beiben  »rten  benfen  (äffen,  fo  fe$en  mir  biefelben  l)ier,  roo  boa)  für 

unfere  ftrtlfjdmecfe  ein  ataoifHMer  ttüaWag  (eio}t  möglia)  mare,  fi$ 

ftreng  formgetrennt  galten,  ja,  fta)  eljer  oon  einanber  nodj  weiter 

entfernen.    £.  o.  ©allenftein. 

3xt  Bäfertoelt  ter  Umgebung  fclaaenfurt«, 

beftftttier*  Jene  i>cr  ̂ afnifi. 

Son  ©bßar  Ä  U  m  f  d). 

(&ortfe*unfl.) 

Paromalus  parallelopipedus  Herbst,  ©atnifc,  unter  ber  Slinbe  oon 

«aumftrünfen,  nic^t  bftufig. 

—  flavicornis  Herbst.  Ueberatt,  unter  öaumrinben,  häufig. 

Saprinus  nitidulus  Payk.  Ueberatt,  an  2las  nid&t  fetten,  audj  im  ttotfr. 

—  aeneus*  F.  ©atnifc,  unter  Saub  unb  SRoo«,  feiten. 

—  rugifrons*  Payk.  ©atnifc,  oon  #errn  ̂ Jefcr  geftebt. 

Gnathoncus  rotundatns  Kug.  8on  ßerrn  $el>r  gefangen. 

Teretrius  pieipes  F.   öeim  ̂ uloerttmnn,  unter  Baumrinben,  nur 

einmal  gefunben. 

Plegaderus  vulneratns  Panz.  ©benbort,  unter  Stinben  oon  Saum- 

ftrflnten,  nia)t  fetten. 

—  caesus  III.  ©benbort,  ni$t  ̂ ftufig. 

Onthophilus  striatus*  Forst.  Ueberatt,  im  trorfenen  jünger,  an 

auftfliefjenbem  ©oft  oon  Räumen,  unter  3Roo«  unb  ßaub, 

jiemli$  fcoufig. 

Abraeus  globnlus*  Creutz.  ©atnifc,  au«  ÜHooö  gefiebt,  fetten. 

Acritus  seminalum*  Küst.  ©benbort  geftebt,  feiten. 

Aelethes  atomarius*  Aub.  SWur  einmal  in  ber  ©atnifc  geftebt. 

Platyceridae. 

Lucanns  cervus  L.  ©atnifc,  im  ̂ uli  unb  Stuguft  an  (£idjenbdumen 

fajmärmcnb,  oft  an  au4flie§enbem  Saft  oon  öbftbäumen, 

nia)t  feiten. 
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Lucanus  cervus  v.  capreolus  Fuessl.  (£beitbort,  auf  gleite  Steife 

ju  treffen,  häufiger  als  bie  Stammform. 

Dörens  parallel  opipedus  L.  ©atntfc,  in  &oljfd)  lägen  f$ioärmenb, 

aud)  in  morfd)en  Strünfen,  nid)t  feiten. 

Systenocerus  caraboides  L.  ©benbort,  an  auftfUefeenbem  ©aft  von 

Laubbäumen,  nidjt  häufig. 

—  —   v.  rufipes  Herbst.  9tur  einmal  in  einem  morfdjen  ©trunf 

gefunben. 

Ceruchas  cbrysomelinus  Hohw.   ©in  2ttetb$en  erhielt  i$  au«  ber 

($egenb  Gintec  ©urnifc. 

Sinodendron  cylindricum  L.  $n  faulen  öaumftömmen,  niajt  häufig. 

Scarabaeidae. 

Copris  lonaris  L.  Sei  6t.  ©eorgen,  in  tiefen  i'öd)ew  unter  SRifit, 

$iemlu$  f)äuftg. 

Üntbophagus  tauras  L.   Äuf  Stefytueiben,  im  3Wift,  überall  fj&ufig. 

—  —    v.  capreolus  Hüls,  ©atnifc,  tut  URift,  nü$t  feiten. 

—  vacca  L.  $eibe,  im  SRift,  nid)t  feiten. 

—  caenobita  Herbst.  UeberaQ,  im  SRijt,  nidn"  feiten. 

—  fracticornis  Preyssl.  UeberaQ,  im  ÜRift,  gemein. 

—  nuchicornis  L.  ©atnifc,  im  9Rift,  ni$t  tyäuftg. 

—  camelus  F.  ©benbort,  aber  feiten. 

—  ovatns  L.  Ueberau*,  im  Stift,  fet>r  häufig. 
—  Scbreberi  L.  UeberaQ,  im  3Rift,  häufig. 

Oniticellus  falvas  Goeze.  3m  SRift,  überall  häufig. 

Aphodius  erratiens  L.  ©atnifc,  im  3Rift,  häufig. 

—  sabterraneos  L.  ©benbort,  ni$t  feiten. 

—  fossor  L.  UeberaQ,  aber  nidjt  häufig. 

—  baemarrhoidalis  L.  ©atnifr,  ni$t  feiten. 

—  fimetarias  L.  UeberaQ,  gemein. 

—  scybalarius  F.  Sei  ©umtfc,  nia)t  häufig. 

—  granarius  L.  UeberaQ,  im  2Rtfl,  gemein. 

—  patridus  F.  Sei  ben  Sieben  Mügeln,  nüfrt  häufig. 

—  sordidas  F.  Bei  ben  ©ieben  Mügeln,  nitJjt  feiten. 

—  lugens  Creutz.  ©benbort,  niä)t  häufig. 

—  merdarius  F.  ©atnifr,  nid^t  feiten. 

—  inquinatus  F.  UeberaQ,  gemein,  befonberft  im  gtütjia^re. 

—  sücticus  Pan».  ©atnifr,  nt$t  (»aufig. 

—  prodromns  Brahm.  Ueberatt  häufig. 
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Aphodius  pubescens  Sturm,  ©ei  SUcibmannftborf,  feiten. 

—  pusillus  Herbst.  ©ei  Gbentfml,  nur  einmal  gefunben. 

—  niger  Panz.  ©atmfe,  feiten. 

—  rutipes  L.  ©eim  vJJulvertt)urm,  feiten. 

—  rhododaetylus  Marsh,  ©ei  ©t.  s#eter,  nid^t  feiten. 

Heptaulacus  testudinarius  F.  3m  5ru^lin9>  feiten. 

—  villoöus  Gyllh.  ©ei  2öeibmann*borf,  nur  einmal  gefunben. 

Oxyomus  sylvestris  Scop.  Ueberau,  im  SRift,  ̂ äuftg. 

Pleurophorus  caesus  Panz.   ©ei  Bt.  ©eorgen,  von  £errn  ̂ eljr 

gefammelt. 
Rhyssemus  germanus  L.  9uf  ©raftpläfcen,  in  troefenem  Jünger. 

Psammodes  sulcicollis  III.  Satnifc,  feiten. 

Trox  sabulosus  L.  3m  ©eminarftgarten  gefunben. 

—  scaber  L.  3m  ©arten  311  ©ictring,  nia)t  feiten. 

Geotrupes  stercorarius  L.  Ueberau,  ̂ äufig. 

—  mutator  Marsh.  ©atai*,  nia*)t  feiten. 

—  sylvaticus  Panz.  Äuf  2BaIbtoenen,  überall  häufig. 

—  vernalis  L.  ©ei  ®urm|,  nid)t  feiten. 

Rhizotrogus  aestivus  Ol.  ©on  £errn  3  a  n  e  z  i  fi  auf  ber  fceibe  gefunben. 

—  solstitialis  h.  Ueberau",  gemein. 

Melolontha  hippocastani  F.  3n  fogenannten  „SRaifäf erjagen u  fel>r 

(läufig,  ein  monftröfe*  ©tü(f  jeigt  ba*  $alftf4ilb  in  ber 

3Ritte  faft  ganj  gefpalten. 

—  —   v.  nigripes  Com.  3n  ©efellfcfjaft  be«  vorigen,  ni$t  feiten. 

—  vulgaris  F.  Ueberau*  gemein. 
Serica  holoserica  Scop.  3m  grfifjling  auf  ©raftpl^en,  jtetnlid)  häufig. 

—  brunnea*  L.  ©atnifc,  abenbft  fa)roärmenb,  roäf>renb  be«  £age« 

im  aWoo*  (iegenb,  nid)t  feiten. 

Anomala  aurata  F.  Ueberau,  im  3"li  unb  Huguft  auf  9?abelbaumen, 

oor  einigen  3<»&ren  f)äufiger  alft  $Naifäfer  im  glugjaljr. 

—  vitis  F.  ©ei  ©oritfäjifcen,  in  ©efeUfdjaft  ber  vorigen,  feiten. 

—  aenea  Deg.  Ueberau*,  aber  md)t  häufig. 

Phyllopertha  horticola  L.  Ueberau"  gemein,  fyäuftg  finb  bie  Flügel 
beden  bunfclbraun,  feltener  faft  fdjroarj  gefärbt. 

Anisoplia  villosa  Goeze.  hinter  $ogger*borf  von  $errn  3<>ne2i£ 

auf  ©et reibef elbern  gefangen. 

—  arvicola  Ol.  ©on  £errn  %anei\i  hinter  ©t.  ©eorgen  ge* 

funben. 
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Anisoplia  cyathigera  Scop.  (Sbenbort,  auf  Sichren  gefunbcn. 

Hoplia  philantlius  Fuessl.  Satnifo,  auf  S3luten,  nia)t  feiten. 

—  farinosa  L.  Ueberau*,  auf  Blumen  häufig. 
Epicometis  hirta  Poda.  Ueberau,  auf  ̂ öroenjabn,  (läufig. 

Leucocelis  funesta  Poda.  UcberaU,  auf  Blüten,  niä)t  feiten. 

Cetonia  aurata  L.  UeberaU,  auf  SBlüten,  gemein. 

Potosia  marmorata  F.   3n  ©arten,  audj  in  ber  (Sbentfjaler  2lUee, 

mdjt  feiten. 

—  speciosissima  Scop.  SBon  #errn  sJJrofeffor  S  e  i  b  l  in  ber  Mälje 

vom  3Raternigg  beobachtet. 

—  floricola  Herbst.  Äreujberg,  nidjt  häufig. 

—  —    v.  obscura  And.   ©benbort,  aud)  in  ber  ©atnifc,  feiten. 

—  metallica  F.  Ueberau,  auf  Blüten,  ntc^t  feiten. 

Valgus  hemipterus  L.  ©atnifc,  auf  blüljenbem  (Sefträuä),  nia)t  häufig. 

Osmoderma  eremita  Scop.   €bentbaler  9lUec,  im  3Wulm  ber  alten 

£inbeu  nia)t  feiten,  in  ber  ©atntfo  in  äßeibenbäumen. 

Guorimus  variabilis  L.  ©in  <5tücf  erhielt  i$  au3  ber  ©egenb  hinter 

©urnifc. 

Triehius  fasciatas  L.  Ueberau,  befonber»  auf  blu&enben  Diftelarten, 

nid^t  feiten. 

—  gallicus  Heer,  ©atnifc,  auf  ölüten,  feiten. 

Buprestridae. 

Chalcophora  mariana  Lap.  Ueberau,  in  $ol$fd)lägen,  ni$t  feiten. 

Dicerca  berolinensis  Herbst.  Satnife,  nur  einmal  gefangen. 

Poeciloaota  rutilans  F.  ©benttialer  3lUee,  oor  einigen  ̂ afyren  nidjt 

feiten,  aud)  bei  ©dfolofft  3*89u^n- 

Buprestis  rustica  L.  Satnijj,  meift  im  glug  gefangen. 

—  baemarrlioidalis  Herbst,  ©benbort,  ni$t  feiten. 

—  octoguttata  L.   Seim  Spufoertfjurm,  naa)  $errn  Seibl  am 

Äreujberg  auf  blfi^enben  @berefc&en,  ni$t  feiten. 

Melanophila  acuminata  Deg.  ©atnifc,  feiten. 

Pbaenops  cyanea  F.   Seim  ̂ Jufoert&urm  unb  in  ber  ©atnifc,  nid)t 

feiten. 

Anthaxia  umbellatarum  F.  ttieujberg,  auf  SBlüten,  uid)t  ̂ äufra,. 

—  Salicis  F.  ©atnifc,  auf  Blüten,  ni<fct  feiten. 

—  falgarans  Schrank.  Kaltenberg,  nidjt  häufig- 

—  nitidula  L    8ln  aSJalbeftranbern,  auf  ed&irmpflanjen,  übetaU, 

nic^t  feiten. 
8 
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Anthaxia  quadripunctata  L.   Ueberall,  auf  ©litten,  jiemlidj  häufig. 

Chrysobothrys  afllnis  F.  Satnifc,  in  <öoljf$lägen,  nia)t  ̂ auflg. 

Agrilus  subauratus  Gebl.   ©ei  Sdjlofd  sBeljenegg,  auf  ©den  unb 

äBeiben,  nia)t  fefjr  feiten. 

—  viridis  L.  ©ei  ©bentljal  unb  in  ber  ©atnifc,  ni<$t  feiten. 

—  caeruleus  Rossi.  ©on  meinem  ©ruber  in  ber  <Satnifc  gefangen. 

—  elongatus  Herbst.  &reu3berg,  Satnife,  nidfrt  läufig. 

—  angustulus  Hl.  Ueberall,  auf  jungen  ©iajem  unb  ©ua)entrieben, 

nidjt  feiten. 

—  aurichalceus  Redtb.  Satnifc,  von  ©ebüfd)  geflopft. 

—  integerrimus  Ratzb  ©benbort,  nur  einmal  gefangen. 

Tracuys  minuta  L.  Ueberall,  auf  ©ebüfd),  befonber*  auf  äBeiben,  läufig. 

—  nana  Herbst,  ©atnifc,  auf  Reiben,  feilen. 

Eucnemidae. 

Throscus  dermestoides  L.  Satnift,  md&t  feiten,  oon  ©ebüfd>  geflopft. 

Elateridae. 

Adelocera  fasciata  L.  hinter  ©urnifc  unter  ber  töinbe  eine«  alten, 

morföen  ©aumc«  gefunben. 

Archoutas  murinus  L.  Ueberau*,  auf  bltibenben  Sträudfoern,  gemein. 

—  —  v.  Kokeiii  Küst.  $n  ©efeafd&aft  be«  oorigen,  nia^t  feiten. 

Prasterius  bimaculatus  Rossi.  3luf  fanbigen  ©raapläfcen,  ni$t  häufig. 

Klater  cinnabarinus  Escb.  3n  morfäen  ©trünfen,  überall,  nidjt  feiten. 

—  sangnineus  L.  Ueberall,  unter  ©aumrinbe  unb  in  alten  ©töcfen. 

—  praeustus  F.  ©ei  ßbentlml,  in  morfdjen  6trünfen,  niajt  häufig. 

—  pomonae  Steph.  ©atnifc,  in  SBurjelftötfen,  nidjt  häufig. 

—  elongatulus  F.  ©ei  ©bentfml,  ebenbort,  nia)t  feiten, 

balteatus  L.  ©atnifc  unb  bei  @bentf)al,  ni^t  feiten,  in  SöurjeU 

ftöcfen. 

—  crocatus  Lac.  ©ei  6t.  ©eorgen,  feiten,  in  ©aumftrünfen. 

sinuatus  Germ,  ©ei  ©bentlml  unb  äBeljenegg,  in  alten  ©aum* 

ftöcfen,  nidjt  fe$r  feiten. 

—  nigerrimus  Lac.  ©atntfc,  feiten,  auf  ©efträudt). 

Megapenthes  tibialis  Lac.  ©benbort,  nur  einmal  gefangen. 

Betarmon  pieipennis  Bach,  ©beubort,  auf  ©efträudü,  feiten. 

Hypnoidus  4  pustulatus  F.    ©atnifc,  uor  einigen  3at)ren  im  Ufer* 

fanbe  eine«  jefct  cerfdjrounbenen  ©ädjlein«  nidjt  feiten, 

pulcheüus  L.    Ueberall,  auf  fonntgen,  fanbigen  ©raöpläfcen, 

häufig. 
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Hypnoidns  pnlchellus  v.  arenicola  Bon   ©inigeinale  im  Seminar« * 

garten  gefunben. 

—  —    v.  bipuuctatus  Schilsky.  3>n  ©cfcDifc^aft  ber  ©tammform, 

nickt  feiten. 

—  4  guttatus  Lap.  %m  Uferfanb  von  Saasen  in  ber  ©atnife. 

—  —   v.  bipustnlatns  Schilsky.   ©benbort,  häufiger  al*  bie 

Stammform. 

—  dermestoides  Herbst.  ©atnife,  auf  fanbigen  ©raftpläfcen,  feiten. 

—  minutissimus  Germ.   ©ei  Sd>lof«  3*99"!«/  im  Srti&ltafl  auf 

SBeiben,  ni$t  feiten. 

Oardiophorus  gramineus  Scop.  ©atnifc,  auf  ©litten,  ni<$t  f)äufig. 

—  ruficollis  L.  ßreujberg,  auf  SBiefen. 

—  nigerrimus  Er.  ©ei  SBeljenegg,  auf  2Beiben,  feiten. 

—  atramentarius  Er.  Ueberall,  auf  ©ebüfd),  nicf>t  feiten. 

—  masculus  Er.  Sei  2i$el$enegg  auf  äßeiben,  f)äuftg. 

—  equiseti  Herbst.  ©atnifc,  auf  najfen  äBiefen. 

Melanotus  niger  F.  Ueberau",  auf  ©ebiifcfc,  gemein. 
—  tenebrosus  Er.  ©atnife,  auf  ©ebiifdfr,  feiten. 

—  brannipes  Germ,  ©ei  2Beljenegg,  nur  einmal  gefangen. 

—  castanipes  Payk.  Sei  6bentt)al,  Satnifc,  in  morgen  ©aum* 

ftäminen,  nidjt  feiten. 

—  rufipes  Herbst,  ©benbort,  in  morfd&en  Strunfen,  jiemliä)  feiten. 

Limonius  pilosus  Leske.  UebernH,  auf  blüfjenbem  ©ebüfdj,  nid)t  feiten. 

—  aeruginosa  Ol.  Ueberafl,  jiemlid)  häufig. 

—  parvulus  Panz.  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  nidjt  l)äiifig. 

—  quercas  v.  lythrodes  Germ,   ®benbort,  auf  Sc&irmpflanjen. 

—  aeneoniger  Deg.  flreujberg,  auf  ©litten,  nid)t  fjäufig. 

Athous  rufus  Deg.   Qm  @röUerroälbd>en  oon  £errn  %anefÄb  in 

morgen  Strünfen  gefammelt. 

—  niger  L.  ©atnifc,  ntdr>t  t)äufig. 

—  baemorrhoidali8  F.  Ueberau,  auf  @efträu$,  gemein. 

—  vittatus  F.  ©atnifc,  nidjt  häufig. 

—  longicollis  Ol.  ebenbort,  jiemlid)  feiten. 

—  undnlatus  v.  bifasciatus  Gyllh.  ©ei  SBeljenegg,  nur  einmal 

gefunben. 

—  snbfascus  Müll.  Ueberau",  auf  ©ebüfdj,  nid)t  feiten. 

—  Zebei  Bach.  Satnifc,  auf  ©efträud),  feiten. 

Ludins  virens  Schrank.  Sntnife,  auf  ©efträucb,  nid)t  Ijäufia, 

8*
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Ludius  virens  y .  signatus  Panz.  @benbort,  häufiger  alft  bie  Stammform. 

-    pectinicornis  L.  Ueberau,  auf  ©ebüfd),  niefct  feiten. 

—  cupreus  v.  aeruginosa  F.  ßbenbort,  nid^t  ̂ äufig. 

—  purpureus  Poda.  @röUeriüälbd)cn,  ©atnifc,  nic^t  feiten. 

—  sjaelandicus  Mull.  ̂ Beljenegg,  Äreujberg,  ni$t  feiten. 

—  —    v.  assimilis  Gyllh.  ®benbort,  aud>  in  ber  Satnifc,  nityt  feiten. 

—  tesselatus  L.  Ueberau,  auf  ©ebüfd),  fe&r  Ijäuftg. 

—  impressus  F.  ©atnifc,  jiemlid)  feiten. 

—  uigricornis  Panz.  @benbort,  nidjt  ̂ äuftg. 

—  aeneus  L.  Ueberau,  auf  (Sebüfö,  }iemli#  fcäufig. 

—  -   v.  germanus  L.  Ueberau,  no#  häufiger. 

—  —   v.  caerulens  Schüsky.   äßeljenegg,  ©atnifc,  niapt  feiten. 

—  latus  F.  ©atnifc,  jiemlia)  feiten.*, 
Agriotes  aterrimus  L.  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  feiten. 

—  pilosus  Panz.  ebenbort,  md)t  feiten. 

—  ustulatus  Schall,  £lci  Söeljenegg,  md)t  pufig. 

—  sputator  L.   UeberaÜ,  auf  ©djirmpflanjen,  in  oerfdnebenen 

©röfjen  unb  garbenabänberungen,  gemein. 

—  lineatus  L.  ©atnifc,  auf  ölüten,  nid)t  feiten. 

—  obscurus  L.  Ueberau,  auf  ©ebüfd),  ntdjt  feiten. 

—  pallidulus  Iiiig.  ©atnife,  auf  ©dnrmpflanjen,  nidbt  häufig. 

Dolopius  marginatus  L.    Ueberau,  auf  ©ebüfcfc,  auap  in  morfeben 

©trünfen,  gemein. 

Sericus  brunneus  L.  Ueberau,  auf  ©ebüfd),  nic^t  feiten. 

Synaptus  filiformis  F.  ©atnife,  auf  ©ebüfa),  nidjt  feiten. 

Adrastus  limbatus  F.  Ueberau,  befonberö  in  ber  ©atnijj,  feljr  l)äufig. 

—  palleus  F.  3"  ©efeüfäaft  be§  oorigen,  nidjt  feiten. 

—  nanus  Herbst.  Seljenegg,  ©oritfdjifcen,  auf  ©ebüfd). 

—  bumilis  Er.  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  nid)t  f)äufig. 
Dascillidae. 

Dascillus  eervinus  L.  $ei  SBeljenegg,  nidjt  fjäufig. 

Cyphon  variabilis  Thunb.  ©atnifc,  auf  ©efträueb,  nidjt  feiten. 

—  padi*  L.  ©benbort,  auf  ölüten  unb  unter  abgefaUenem  öuc&en* 

laub  in  oerfd>tebcncn  ©röjjen  unb  garbenunterfa^ieben, 

gemein. 

—  coaretatus  Payk.  ©benbort,  auf  SMüten,  nid)t  häufig. 

Piionocyphon  serricornis  Müll.  Satnifc,  jiemlidb  feiten. 

Scirtes  Uemisphaericus  h.  ©atnife,  auf  ©efträua"),  niefot  feiten. 
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Cantharidae. 

Homalisus  Fontis  bellaquei  Fourc.  ©atnifc,  auf  ©cfträudj,  feiten. 

Dictyoptera  Aurora  Herbst.  Ueberau",  auf  9Jabelbäumd)en,  nü$t  ̂ äufig. 
Pyropterus  affinin  Payk.  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  feiten. 

Platycis  minuta  F.  ©benbort,  nic^t  fyäufig. 

Lygistopterus  sanguineus  L.  $n  nieberen  9tabelroalbbeftäuben,  nia)t 

feiten. 

Lampyris  noctiluca  L.  Stuf  äßiefen,  nirgenb«  feiten. 

Lamprohiza  splendidula  L.  Ueberall,  jiemlid)  tfäufig. 

Podabrus  alpinus  Payk.  ©atnifc,  auf  ©efträudj,  nid)t  ̂ äufig. 

—  —   v.  lateralis  Er.   3n  ©efeflfdjaft  ber  ©tammform  nur 

einmal  gefunben. 

Cantharis  violacea  Payk.  ©atnifc,  auf  (üebüfa),  feiten. 

—  fusca  L.  Ueberau,  auf  <8ebüf$,  nidfct  feiten. 

—  rastica  Fall.  Ueberall,  gemein. 

—  tristis  F.  3Raria  ©aaler  öerg,  jiemlid)  feiten. 

—  obscara  L.  Ueberall,  oorjuglid)  auf  ̂ abelljolj,  ntd)t  feiten. 

—  albomarginata  Mark,  ©atnifc,  jiemlia)  feiten. 

—  nigricans  F.  Ueberau,  auf  ®efträud>,  jiemlid)  häufig. 

—  pellucida  F.  Sei  äöeljenegg,  ni$t  fjäufig. 

—  livida  v.  rufipes  Herbst,  ©benbort,  auf  (&ebüfd)  läufig. 

—  longicollis  Kiesw.  Satnifc,  feiten. 

—  rufa  L.  Ueberau,  auf  @ebüfd),  nta^t  feiten. 

—  fulvicollis  F.  ©atnifc,  nid&t  häufig. 

—  bicolor  Herbst,  ©benbort,  jiemlia)  feiten. 

Metacantharis  diseoidea  Ahr.  ©atnifr,  auf  CBebüfa),  nid)t  l)äuftg. 

Rhagonycha  pilosa  Payk.  Gbenbort,  feiten. 

—  prolixa  Märh.  ©benbort,  nur  einmal  gefangen. 

—  fuscicornis  Ol.  Sei  ©oritfd&ifcen,  feiten. 

—  fiilva  Scop.  Ueberall,  fein*  gemein. 

—  testacea  L.  Äreujberg,  nidjt  häufig. 

—  femoralis  Brüll.  Sei  ©dtfofft  3igguln,  nidjt  feiten. 

—  —   v.  nigripes  Redtb.  ©benbort,  feiten. 

—  pallipes  F.  Ueberall,  auf  ©ebüfd),  nidjt  leiten. 

—  atra  L.  Sei  ©oritfd&ifcen,  auf  Söeiben,  nic^t  feiten. 

Pygidia  denticollis  Schümm,  ©atnifc,  nur  einmal  gefunben. 

Süis  nitidula  F.  ©oritfd&iften,  jiemlia)  feiten. 

Malthinus  biguttulus  Payk.  6atnit,  «veujberg,  auf  ©rlcu,  nidjt  jelten. 
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Malthinus  punctatus  Fourc.  ©atntfc,  nt$t  häufig. 

Malthodes  trifurcatus  Kiesw.  ©atnifc,  nur  einmal  gefunben. 

—  brevicolli8  Payk.  ffieljenegg,  auf  Reiben,  jiemlid)  tyäufig. 

—  dispar  Germ,  ©atnife,  feiten. 

—  raficoUis  Latr.  ©benbort,  nid>t  häufig. 

Troglops  albicans  L.  ©atuifc,  auf  äßeiben,  nia)t  feiten. 

Charopus  concolor  F.  ©atnifo,  auf  Blumen,  nia)t  t)äufig. 

—  plumbeomicans  Goeze.   3m  ©eminarSgarteii  auf  fanbigen 

©raSpläfcen  gefangen. 

Hypebaens  flavipes  F.   %m  ©eminarftgarten  auf  Brenneffeln  fe^r 

fjäufig,  aud)  auf  jungen  Obftbäumen  unb  roilbem  2Bein. 

Ebaeus  pedicularius  Schrank,  ©atnifc,  auf  Blüten,  nüfy  ̂ äufig. 

—  flavicornis  Er.  ©benbort,  feiten. 

Axinotar8us  ruficollis  Ol.  Sei  SBeljenegg,  nidjt  bäufig. 

—  pulicarius  F.  ©atnifc,  jtemli($  feiten. 

Anthocomus  equestris  F.  ßreujberg,  auf  Blüten,  ntc^t  Ijäuftg. 

Malachius  aeneus  L.  Sei  2Bel$enegg,  nia)t  feiten. 

—  marginellus  Ol.  Ueberau",  auf  blü&enbem  ©raft  unb  ©etreibe, 
niajt  feiten. 

—  bipustulatus  L.  ©atnifc,  auf  liefen,  jiemlia)  fjaufig. 

—  affinis  Men.  ©benbort,  feiten. 

—  viridis  F.  Ueberau  auf  Mefen,  tjäuftg. 

Dasytes  niger  L.  ©atnifc,  auf  ©dbirmpflanjen,  ttic^t  feiten. 

—  obscurus  Gyllh.  ©benbort,  nid&t  feiten. 

—  caernleus  Deg.  ©atnifc,  jiemlicfc  feiten. 

—  plumbeus  Müll.  UeberaU,  an  2Balbe«ränbem,  Ijäufig. 

—  fusculus  Iiiig.  ©atnifr,  feiten. 

Haplocnemus  impreasus  Marsh,  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  feiten. 

—  nigricornis  F.  ©benbort,  nur  einmal  gefangen. 

Danacaea  pallipes  Panz.  ©benbort,  auf  ©a^irmpflanjen,  nidjt  feiten. 

Cleridae. 

Tillus  elongatus  L.  ©atnifc,  auf  Blüten,  feiten. 

Opilo  mollis  L.  ©benbort,  md)t  häufig. 

Clerus  formicarius  L.  Ueberau,  auf  $oljpläfcen,  häufig. 

Trichodes  apiarius  L.  Ueberau,  auf  Blüten,  befonbeis  bei  UßinUcrn, 

fcäuftg. 
Necrobia  rufipes  Deg.  3ln  tobten  ̂ iifecten  gefunben. 

Elateroides  dermestoides  L.  ©atnifc,  feiten. 
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Bruchidae. 

Brucbus  für  L.  Uebera^  in  Käufern,  ntcf>t  feiten. 

—  latro  F.  3n  Älagenfurt,  an  dauern,  nia)t  häufig. 

—  pilosu8*  Müll,  ©atnifc,  nur  einmal  gefiebt. 

—  dubius  Sturm.  33ei  St.  ©eorgen,  feiten. 

—  sexpnnctatus  Panz.  SRur  einmal  im  ©eininarGgarteu  gefunben. 

—  raptor  Sturm,  ©atnife,  jiemlia)  feiten. 

Dryophilas  pusülus  Gyllh.  ftlagenfurt,  auf  alten  sJWÖbelu,  nia)t  häufig. 
Byrrhus  pertinax  L.  9Cuf  alten  $ol$ftucfen,  nirgenb*  feiten. 

—  emarginatus  Duft.  Satntfc,  auf  einem  $ol$jaun  gefunben. 

—  striatus  Ol.  Ueberau,  ni$t  fetten. 

—  nitidus  Herbst.  Älagenfurt,  in  alten  Pöbeln. 

—  paniceus  L.  3luf  altem  3(H)anni&brot  in  großer  3<*&l  gefunben. 

Ernobius  mollis  L.  ©atnifc,  auf  $olj,  nid)t  feiten. 

—  ruscus  Muls.  Gbenbort,  nur  einmal  gefangen. 

Ptilinns  pectinicorois  L.  ©benbort,  in  trodeitem  £olj,  niajt  l)äufig. 

Dorcatoma  dresdensis  Herbst,  ©atnifc,  oon  ©ebüfcfc  geflopft. 

Lyctidae. 

Lyctus  unipunctatus  Herbst,  ©atntfc,  unter  Saumrinben,  feiten. 

Bostrychidae. 

Bostrychus  capucinus  L.  6atni$,  in  altem  £olj,  nicfct  häufig. 

Ciidae. 

Cis  nitidus  Herbst,  ©atnifc,  in  Saumfc&roämmen,  nia)t  fcäufig. 

—  boleti  F.  Ueberau,  in  öaumfc&rofiminen,  gemein. 

—  micans  Herbst.  Äreujberg,  in  ©a)roämmen,  nid)t  fetten. 

—  hispidus  Gyllh.  6atnifo,  in  Öud)enfd)roämmen,  nid)t  fetten. 

Rhopalodonthus  fronticornis  Panz.   Ueberall,  in  s#auinf<&n)ämmen, 

^ufig. 

Ennearthron  cornutum  Gyllh.  Satnifc,  in  ©dnuä.iwnen,  nti&t  l)äuüg. 

Octotemnus  mandibularis  Gyllh.   Äreujberg,  in  Sugenförofiinmen, 

nidjt  häufig. 

—  glabriculus  Gyllh.  ©bcnboit,  aud)  in  ber  Satuifc,  nid)t  feiten. 
Tenebrionidae. 

Blaps  mortisaga  L.  ttlagenfurr,  in  »borten,  an  flauem,  mty  \eVten. 

Opatrum  sabulosum  L.  Ueberall,  an  fonnigen  ©teilen,  ̂ dufid- 

Bolitophagus  reticulatus  L.  Satui&,  in  öaumfdjroämmen,  feiten. 

Eledona  agaricola  Herbst,  «ei  tflagenfurt,  in  Sdjummmen  oon  Dbft> 
bäumen. 
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Diaperis  boleti  L.  Battenberg,  in  Saumfdjiuämmen,  nic&t  (jdufig. 

Scaphidema  metallica  F.  ©benbort,  jiemlio^  feiten. 

Platydema  violacea  F.  9hir  einmal  im  $luae  gefangen. 

Tribolium  ferrugineum  F.  ©atnife,  auf  Slttten,  jiemlid)  feiten. 

Corticeus  castaneus  F.  Ueberau",  unter  morfdjer  9finbe,  ntdr)t  feiten. 
Echocerus  cornatus  F.  dhix  einmal  im  SeininarSgarten  gefunben. 

Uloma  culinaris  L.  Battenberg,  bei  (Sbentljal,  unter  morgen  ftutben 

unb  in  ©trunfen,  nid^t  feiten. 

Menephilus  cylindricus  Herbst,  ©atnifc,  unter  morgen  Saumrtnben, 

nid)t  häufig. 

Tenebrio  obscurus  F.  ©atnifc,  in  morgen  ©trünfen,  feiten. 

—  molitor  L.  fllagenfurt,  bei  altem  »rot  unb  3Hef)l,  tjäufig. 

Laena  viennensis*  Sturm.  Ueberau",  in  äBälbern  unter  Steinen,  sJWooö 
unb  abgefaüenem  £aub,  ni$t  feiten. 

Helops  quisquüius  F.  ©ei  ©t.  Diartin  unter  einem  Stein  gefunben. 

—  lanipes  F.   Ueberau,  befonber*  bei  SBeljenegg  auf  jungen 

@i$en,  ni$t  feiten. 

Allecula  aterrima  Küst.  ©atnifc,  in  alten,  morgen  Saumftäinmeu, 

ni#t  fef>r  feiten. 

Eryx  ater  F.  ©atnifc,  in  einem  morgen  Saum  gefunben. 

Hymenalia  rufipes  F.   §benbort,  auf  blüf>enbem  9iabel^olj,  feiten. 

Gonodera  Luperus  Herbst,   ©ei  6t.  3Wartin  nur  einmal  gefangen. 

—  murina  L.  ©atnifc,  auf  blü&enbem  Wabel&olj,  nidjt  häufig. 

Cteniopus  flavus  Scop.  Ueberau*,  auf  blfifjenben  fiinben  unb  ©djirm-- 

pflanjen,  gemein. 

Lagrlidae. 

Lagria  hirta  L.  Sei  SBeljenegg  unb  in  ber  ©atnifc,  auf  ©ebüf$,  häufig. 

Melandryidae. 

Eu8trophu8  dermestoidea  F.  Jalfenberg. 

Orcbesia  sepicola*)  Rosenh.  ©atnifr,  au*  altem  ßaub  geftebt,  feiten. 

Hypulus  quercinus  Quens.   35ei  ©t.  ©eorgen,  in  alten  ©idjcu* 

firtinfen,  nidjt  feiten. 

Melandrya  caraboides  L.   ©atnifc,  im  üWulm  alter  Säume,  feiten. 
Mordellidae. 

Tomozia  bigwttata  Gyllh.  ©atni$,  auf  $3(ftten,  jiemlia)  häufig. 

Mordella  maculosa  Stanz.  Battenberg,  in  alten  Saumftrünfen. 

—  fasciata  F.  ©atnifc,  auf  Sluten,  nidjt  Ijäuftg. 

—  aculeata  L.  UeberaH,  auf  ©djirmpflanjen,  fefjr  f)äuftg. 
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Mordellistena  abdominalis  F.  ©atnifc,  auf  Wüten,  nidjt  häufig. 

—  humeralis  L.  ebenbovt,  uid^t  feljr  feiten. 

—  parvula  Gyllli.  ©ntnifc,  uid)t  fjäufig. 

—  brevicauda  Bob.  ebenbort,  jiemlicr)  feiten. 

—  pumila  Gyllh.  Äreujberg,  nid)t  feiten. 

Aoaspis  Geoffroyi  Müll,  ©atnifc,  auf  Slflten,  nid)t  feiten. 

—  maculata  Fourc.  ebenbort,  nid)t  bau  flg. 

—  frontalis  L.  Ueberall,  auf  Scfyirmpflanjen,  Ijäuftg. 

—  thoracica  L.  ©atnifo,  niajt  feiten. 

—  flava  L.  ebenbort,  nidjt  rjäufig. 

—  rufilabris  Gyllh.  Sei  SBeljenegg,  auf  $)olbenblüten,  nia)t  feiten. 
Meloidae. 

Meloe  proscarabaeus  L.  Ueberau",  auf  SBiefen,  t)äufig. 
—  vioiaceus  Marsh,  ©atntfo,  nidjt  pufig. 

—  aatumnali8  Ol.  ©atnifo,  im  föerbft  auf  iBiefen,  uic^t  häufig. 

—  decorus  Brandt.  Set  ebent&al,  nur  einmal  gefunben. 

—  cicatricosu8  Leach.  Ueberau",  auf  liefen,  nid)t  feiten. 

—  rngosus  Marsh,  £eibe,  ©atnife,  nicbt  feiten. 

—  brevicollis  Panz.  ebentfial,  ©atnifc,  nid)t  häufig. 

Lytta  vesicatoria  L.  ©ntntfc,  auf  eichen,  nid>t  häufig. 

Zonitis  immaculata  Ol.  (Sin  ©tücf  fieng  id)  am  ©elänber  an  ber  l'enb. 

Pyrochrotdae. 

Pyrochroa  coccinea  L.    ©atnife,  auf  fa^attigen  ©raöplä&en,  feiten. 

Anthicldae. 

Notoius  brachycenis  Faid,  ©in  ©tütf  fanb  id)  im  ©eminarfigarten. 

—  monoceros  L.  Sei  ©oritfa^ifcen,  auf  ßafelnujd,  Ijäufig. 

—  trifasciatns  Rossi.  ©benbott,  aber  feiten. 

Anthicus  hispidus  Rossi.   Qu  fllagenfurt  auf  untbem  ÜJein,  nid)t 

häufig. 

—  ater  Panz.  9*ur  einmal  in  einem  ©arten  eje^unben. 
Oedemeridae. 

Nacerdes  melanura  L.  Ueberau",  auf  ©d)irnipflan$cn,  jiemlid)  rjäufig. 

—  ustulata  F.  ©atnifc,  auf  Sluinen,  nidjt  l)äufV3- 

—  fulvicollis  Scop.  ebenbort,  nia)t  feiten. 

—  ruficollis  F.  ebenbort,  jiemlid)  feiten. 

—  alpina  Schmidt,  ©otnifc,  nur  einmal  gefangen. 

—  adasta  Panz.  Ueberau,  auf  Xolbenblüten,  uic^t  feiten. 

Asclera  caerulea  L.  Kaltenberg,  feiten. 
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Oedomera  podagrariae  L.  Suf  $)olbenblüten,  nirgenb*  feiten. 

—  subulata  Ol.  Satnifc,  feiten. 

—  flavipes  F.  UeberaU,  auf  3Biefen,  nia)t  feiten. 

—  annulata  Germ.  58ei  ©urnifc,  jiemlicf)  feiten. 

—  virescens  L.  UeberaU,  jtemlid)  häufig. 

—  lurida  Gyllh.  ©atnifc,  ntc^t  feiten. 

Chrysanthia  viridissima  L.   UeberaU,  auf  ©lüten,  befonber«  auf 

£abfraut,  ftieinlid)  häufig. 

—  viridis  Scbmidt.  23eiin  $Puloertf)urm,  nidjt  feiten. 

Pythidae. 

Salpingus  aeneus  Steph.   ©atnifc,  nur  einmal  unter  öaumrinbe 

gefunben. 
Rhinosimus  planirostris  F.  ebenbort,  nu$t  f)äufig. 

Mycterus  curculionoides  F.  Sei  2Öinflern,  auf  ©dnrmpflanjen,  nidjt 

feiten. 
Curealionidae. 

Otiorrhynchus  inflatus  Gyllh.  ©atnifc,  auf  ©ebüfcfc,  feiten. 

—  pulverulentus  Germ.  ebenbort,  feiten. 

—  —    v.  periscelis  Gyllh.  ebenbort,  nur  einmal  gefangen. 

—  geniculatus  Genn.  Satnifc,  auf  ©ebüfa),  häufig. 

—  pruinosus  Germ,  ebenbort,  nia^t  häufig. 

—  mastix  Ol.  SBei  ebent&al,  auf  ©efträua),  nidjt  feiten. 

—  sensitivus  Scop.  Satni$,  feiten. 

—  scabripennis  Gyllh.  ©atnifc,  auf  £afelnufö,  gemein. 

--    —   v.  obsitus  Gyllh.  3n  ©efettfajaft  be*  oorigen,  feiten. 

—  bisulcatus  F.  Satnifc,  auf  ©ebüfcfc,  nid)t  feiten. 

—  tenebricosus  Herbst,  ebenbort,  unter  Steinen,  feiten. 

—  raueus*  F.  Satnifc,  unter  3Roo«  unb  Staub,  nic&t  feiten. 

—  scaber*  L.  Ueberau",  unter  9Roos  unb  finub,  jiemlic&  häufig. 
—  singularis  L.  äBeljenegg,  auf  eia)en,  nidf)t  feiten. 

—  —   v.  Chevrolati  Gyllh.  ©atnifc,  unter  Steinen,  feiten. 

—  equestris  Richter.  3m  SeminarSgarten  nur  einmal  gefunben. 

—  austriacus  F.  Ueberau,  im  ©raö  nid)t  feiten  ;  id)  fieng  biefen 

tfäfer  an  ben  SBurjeln  oon  itabfraut  in  großer  Slnja^l. 

—  fraiini  Germ,  ©atnife,  auf  ©ebftfd),  nid)t  r)äuftg. 

—  montivagus  Boh.  Satni^,  nur  einmal  gefunben. 

—  pinastri  Herbst,  ebenbort,  auf  ©ebtifd),  ni$t  feiten. 

—  ligustici  L.  UeberaU,  auf  Üßegen,  niapt  feiten. 
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Otiorrhynchus  ovatus*  L.  Uebevaü,  im  ©raä  unb  unter  *toub,  bäufi;}. 

Peritelus  hirticornis  Herbst.  ̂ ÖÖ»1"/  SJalfenberg,  auf  Reiben  unb 

93ud)en,  bäufig. 

Mylacus  rotundatus*  F.  ©atnifc,  unter  itaub  unb  3)too$,  feiten. 

Phyllobius  glaueus  Scop.  ©benbort,  auf  (Srlen,  md)t  bänfia. 

—  pyri  L.  Sei  ßlagenfurt,  auf  äBiefen,  jieinlia)  häufig. 

—  montanus  Mill.  ©atnife,  auf  ©ebüfd),  feiten. 

—  argentatus  L.  Ueberau",  auf  ©ebüfd),  nid)t  feiten. 

—  —    v.  viridans  Boh.  ©atnife,  nur  einmal  gefüllten. 

—  psittacinus  Germ,  ebenbort,  auf  ©tbüid),  nid)t  feiten. 

—  aurifer  Boh.  ©benbori,  feiten. 

—  oblongua  L.   Ueberau*,  auf  ©ebüfd),  befonberö  Obft  unb 
Äaflanien,  häufig. 

—  viridiaeris  Laich,  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  feiten. 

Polydrusus  impar  Gozis.  Satnil},  auf  ©ebüfd),  nid)t  Ijaufig. 

—  atomarius  Ol.  ©benbort,  jtemlid)  feiten. 

—  mollis  Stroem.  ©atnife,  auf  ©eftväud),  nia)t  feiten. 

—  sericeus  Schall.  UeberaU,  auf  ©ebüfd),  gemein. 

—  flavipes  Deg.  Ueberall,  auf  £afelnuf&,  nid)t  feiten. 

—  impressifrons  Gyllh.  ©atnifc,  nur  einmal  oon  ©ebüfd)  geflopft. 

—  cervinus  L.  SBeljenegg,  auf  ©ebüfd),  &ieinlid)  häufig. 

—  pilosus  Gredl.  ©atnifc,  auf  ©efträud),  nid)t  feiten. 

—  tereticollis  Deg.  äöeljenegg,  ©atnifc,  auf  @id)en  unb  Hilfen 

im  ftrüOling,  häufig. 

—  raficornis  Bonsd.  ©atnifc,  auf  ©ebüfd),  nid)t  l;äufig. 

Sciaphilas  asperatus*  Bonsd.  ©atitifc,  auf  ©ebüfd),  aud)  unter  altem 

fiaub,  nid)t  feiten. 

Brachysomus  villosulus*  Germ.   (Sbenbort,  unter  3)2ooft  unb  fcaub, 

nidjt  häufig. 

Barypethes  mollicomus*  Ahr.  ©benbort,  im  s)Jtoo&,  md)t  \)äw^<j. 

Omias  forticornia*  Boh.  ©atnifc,  unter  Kaub  unb  sJHood. 

Strophosomus  coryli*  F.  Ueberau,  auf  ©ebüfd),  befonber«  auf  &aiel-- 
nufä,  aud)  unter  abgefallenem  #aul>,  feljr  pufig. 

Eusomus  Ovulum  Germ.   <Sbentf)al,  ©atnifc,  im  ©ra*,  nid)t  feiten. 

Brachyderes  incanus  L.  2ßeljenegg,  <3Joritfd)iöen,  im  SNooö  an  bem 

gufje  non  9iabelbäumou,  nity  feiten. 

Sitona  griseus*  F.  Ueberau,  im  ©ra$,  jiemlid)  ̂ äufig. 

—  crinitus*  Herbst.  ©atnife,  im  (5>ra$,  feiten. 
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Sitona  tibialis*  Herbst.  UeberaQ,  auf  SBiefen  unb  Äleefelbern,  nidjt 1'cltcu. 

—  bispidulus*  F.  UeberaQ,  gemein. 

—  —    v.  tibiellus  Gyllb.  $m  ©eminarögarten  gefangen. 

—  flavescens*  Marsb.  UeberaQ,  jicmlidj  häufig. 

—  lineellus*  Bonsd.  ©atnifc,  im  @ra*,  nia)t  feiten. 

—  humeralis*  Steph.  UeberaQ,  befonberd  im  Älee,  jiemlid)  häufig. 

—  v.  diseoideus*  Gyllb.  $n  ©efeüfdjaft  ber  ©tammform,  niefct 

feiten. 

—  liueatus*  L.  UeberaQ,  nid)t  feiten. 

—  sulcifrons*  Thunb.  UeberaQ,  jiemlia)  fjftufig. 

Trachypbloeus  scabrieulus*  L.  Stuf  fanbigen  ©rafepläfren,  nid)t  feiten. 

—  bifoveolatus*  Beck.  UeberaQ,  aber  nidjt  l)äufig. 

—  aristatus*  Gyllh.  ©atnifc,  nid)t  läufig. 

Liophloeus  tesselatus  Müll.  2luf  Söiefen  in  ber  Umgebung  ttfagen* 

furt«,  niebt  feiten. 

Barynotus  obsenrus  F.  ©atnifc,  unter  ©reinen,  feiten 

Tanymecus  palliatus  F.  Umgebung  Älagenfurt«,  auf  Ueffeln,  feiten. 

Oleonus  glaucus  F.  ©atnifc,  auf  liefen,  nid)t  rjäufig. 

—  tasciatus  Müll.  3m  Seminarsgarten  n>iebert)olt  gefunben. 

—  alternans  Herbst,  ©atnitj,  nid>t  r)äufig. 

—  piger  Scop.  ©atnife,  auf  liefen,  ni$t  feiten. 

—  trisulcatus  Herbst.  $ei  ©urnifc,  feiten. 

—  tigrinus  Panz.  UeberaQ,  auf  SBiefen,  aber  feiten. 

Lixus  sanguineus  Rossi.  ©atnifc,  nur  einmal  gefunben. 

—  algirus  L.  ©atnife,  ©oritfc&ifcen,  auf  ©ejträu(&,  nict)t  häufig. 

Larinus  latus  Herbst,  ftalfenberg,  auf  $)ifteln,  nicr)t  t)äufig. 

—  sturnus  Scball.  UeberaQ,  auf  S)ifteln,  nidjt  tjäufig. 

—  jaceae  F.  ©atnifc,  jiemlid)  tjäuftg. 

Rbinocyllus  conicus  Froel.  ©benbort,  auf  SMfteln,  ni<x)t  feiten. 

Tropiphorus  carinatus  Müll,  ©atnitj,  unter  ©teinen,  feiten. 

Alopbus  triguttatus  F.    UeberaQ,  auf  liefen  unb  unter  ©teinen, 

jiemlid)  fyäuftg. 

Lepyrus  palustris  Scop.  ©atnifc,  auf  Reiben,  t)äufig. 

capucinus  Scball.  3'"  Srfi&ling  auf  feuchten  äßiefen,  nia)t  feiten. 

Hylubius  picens  Deg.  ©atntfc,  auf  $olj,  feiten. 

—  abietis  L.  UeberaQ,  auf  frifdj  gefäütem  &olj,  t)äufig. 

—  pinastri  Gyllb.  SWur  einmal  beim  $uluert(umn  gefunben. 
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Liosoma  deflexom*  Panz.  Satnifc,  im  slWoo$,  ni$t  feiten. 

—  cribrum*  GyllU.  ©benbort,  aber  feiten. 

Adexius  scrobipennis*  Gyllh.    Satnifo,  unter  §olj  unb  im  üKooä, 

nid^t  feiten. 

Traebodes  hispidus  L.  ©benbort,  unter  öirfenrinbe,  feiten. 

Hypera  oxalidis  Herbst,  Satnifr,  auf  ©efträud),  nta)t  häufig. 

—  palumbaria  Germ.  ©benbort,  jiemlid)  feiten. 

—  punctata  F.   UeberaU,  im  @ra4  unb  unter  Steinen,  bäufig. 

—  fasciculata  Herbst.  Satnifc,  nur  einmal  gefunben. 

—  adspersa*  F.  ©benbort,  nic^t  häufig. 

—  rumicis  L.  Sei  ©bentlml,  auf  Ampfer,  feiten. 

—  contaminata*  Herbst,  Satnifc,  jteinlid)  feiten. 

—  arator*  L.  Satnifc,  am  SBalbeftranb  im  ©ras,  jiemlia)  häufig. 

—  elongata*  Payk.  ©benbort,  feiten. 

—  pedestris  Payk.  Sei  6t.  ©eorgen,  unter  Steinen,  nidjt  häufig. 

—  variabilis  Herbst.  3m  grü^ja^re  im  ©raft  unb  unter  Steinen, 

überall  jiemlid&  häufig. 

—  —    v.  postica*  Gyllh.  Satni$,  im  ©raft,  nia)t  häufig. 

—  plantaginis*  Gyllh.  ©benbort,  nidjt  feiten. 

—  trilineata*  Marsh.  Satntfc,  jiemltcfo  feiten. 

—  nigrirostris*  F.  Satnifc,  tfaufig,  au$  bei  ©oritfa)ifeen. 

—  viciae*  Gyllh.  Satnifr,  nur  einmal  gefunben. 

Pissodes  piceae  Hl.  UeberaU,  auf  ßoljtager,  jiemli<b  feiten. 

—  pini  L.  91uf  §oljlager,  überall,  jiemlidj  tjäufig. 

—  notatus  F.  Älagenfurt,  auf  8auplä|en,  uia)t  feiten. 

—  validirostris  Gyllh.  &uf  $oljlager,  feiten. 

—  8cabricoUis  Mül.  9tur  einmal  auf  einem  Sauplafc  gefunben. 

Örypidius  equiseti  F.  Satnife,  auf  Sumpfpflanzen,  feiten. 

Notaris  scirpi  F.  ©benbort,  auf  äBafferpflanjen,  niety  häufig. 

—  acridulus  L.  ©benbort,  etwa«  häufiger. 

Dorytomus  longimanus*  Forst.   Satnifc,  auf  unb  unter  ©ebüfcfc, 

nid)t  feiten. 

—  tremulae  Payk.  ©oritfdji&en,  auf  Rappeln,  nid)t  leiten. 

—  tortrix  L.  Satnifc,  auf  ©ebüfdfr,  nidjt  ̂ aujig. 

—  flavipes*  Panz.  ©ei  St.  ©eorgen,  unter  abgefallenem  fcaub, 

jiemlidd  feiten. 

—  affinis  Payk.  Satnift,  auf  SBeiben. 

—  majalis  Payk.  ©benbort,  jiemlid)  häufig. 
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Smieronyx  jungermanniae*  Reich.  ©atnifc,  im  Woos,  nicht  feiten 

—  caecus*  Reich,  ©benboit,  aud)  am  .Ureujberg,  fetten. 

Brachonyx  pineti  Payk.  ©ei  ©chlofö  Äraftoiuife,  auf  9cabelbäumen. 

Anoplus  plantaris  Stanz.  ©atnife,  auf  (Silen,  sieinlich  ̂ aufig. 

—  roboris  Suffr.  ©benbort,  oiel  feltener. 

Bagous  glabrirostris  Herbat.  ©atnifc,  auf  JBafferpflanjen,  feiten. 

Hydronomus  alismatis  Marsh,    hinter  ffieibmannfiborf  in  SBaffer^ 

gräben  gefunben. 

Orthochaete8  setiger  Beck.  ©atnifc,  auf  ber  äßalbrebe,  jiemlicf)  feiten. 

Dryophthorus  corticalis  Payk.  Ueberatt,  in  morgen  Stritnfen  unb 

unter  93aumrinbe,  nid)t  feiten. 

Cos8onus  linearis  F.  ©atnifc,  unter  morfdjer  Saumrinbe,  feiten. 

Eremotes  ater  L.  ebenbort,  stemficr)  häufig. 

Rhyncolus  trnncorum  Germ.  Ueberau",  unter  morfcher  Mnbe,  nict>t  feiten. 
Oyptorrhynchus  lapathi  L.  ©atnifc,  auf  bürren  ©tauben,  nicht  feiten. 

(©tfjlufä  fol9t.) 

XttMtrfg  Bildin^r, 

aeb.  ju  Darmftabt  am  28.  HRal  1824,  geft.  ebenbort  am  1.  SWat  18J>9. 

2>en  äußeren  3lnlaf«  für  bie  folgenben  3«^"  bot  ber  Umftanb, 

bafä  berjenige,  non  beffen  2Htrfen  unb  ffierfen  gefprochen  werben  foll, 

aufgehört  ̂ at,  ju.  leben.  S)er  eigentliche  ©runb  aber,  ber  in  ben 

lefcten  Socken  eine  folche  9Nenge  gebern  in  Seroegung  gefegt  t>at  unb 

noch  ferneren  fefcen  roirb,  liegt  bann,  baf«  ber  Dahingegangene  ber 

Jßerfaffer  oon  „Äraft  unb  Stoff"  ifj.  @$  gibt  roohl  fein  nnbere« 
3ßerf  in  ber  beutfehen  populärroiffenfchaftltchen  Literatur,  tocldjeS  eine 

folö)  überrafchenb  fchnette  unb  fo  toeite  Verbreitung  in  fafl  aüen 

©Richten  be«  beutfehen  SBolfefi  gefunben  hat,  faum  eine«,  baft  eine 

folche  Erregung  ber  ©eifter,  eine  folche  baraus  ftch  ergebenbe  $o$fiut 

oon  ©Triften  für  unb  toiber  oerurfacht  hat  gerabe  ba«  oben 

ermähnte-  5töc  bie  jahlreichen  anberen  ©Triften  Büchner«,  roelche 

ähnliche  3^1*  tnit  ähnlichen  Mitteln  ©erfolgen,  wie  fein  ßrftling«? 

werf,  werben  buich  biefe«  juruefgebrängt,  fo  baf«  mit  bem  9iamen 

Büchner  ber  9?ame  „Äraft  unb  ©toff*  unzertrennlich  oerbunben  fc^eint. 

$>iefe  %fyatfaü)tn  mögen  eö  rechtfertigen,  baf*  mir  bie  Bebeutung 

Büchner«  befonber«  burch  bie  Betrachtung  feine*  ftauptwerfe«  ju 

mürbigen  fuchen.  3unächft  brängt  ftch  bie  Jrage  auf :  2Ba«  machte 

„Straft  unb  ©toff"  fo  fchnell  befannt  unb,  je  nach  bem  ©tanbpunfte 
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ber  Beurteiler,  berühmt  ober  berüchtigt?  3Bir  haben  e*  ba  mit  einem 

ßoinpler.  oon  %f)eilux\atyn  ju  thun,  welche  ftd)  in  jroei  (Bruppen 

treiben  (äffen.  Die  Urfacben  be«  befolge«  lagen  erfien«  in  ben  3eits 

oerh&itnifjen,  gnmten«,  unb  nid^t  jum  minbeften,  in  ber  Befcbafjfenheit 

be«  SBerfe«  felbfi. 

Die  erfie  Auflage  oon  „ßraft  unb  ©toff"  erfebien  im  ̂ a^re 
1855.  Die  9iet>o(ution  in  ben  beutfdjen  fianben  war  unterbrfieft ;  um 

eine  SBiebertehr  ähnlicher  3uftänbe  ju  oerhinbern,  mürben  allüberall 

in  Deutfcblanb  bie  freiheitlichen  Regungen  erftieft ;  man  trottete  nicht 

nur  barnacb,  ba«  3Jolf  in  politifcher  &inficht  311  beoorinunben,  fonbern 

man  glaubte  auch,  bie«  burch  Unterbrftdung  folajer  geifiiger  Dichtungen 

erreichen  %u  tonnen,  bie  in  ihren  möglichen  Folgerungen  ber  ftaau 

liehen  ober  firajltajen  Autorität  hätten  fa)äblid)  fein  fönnen.  Die  JWe« 

gierungen  räumten  ben  oerfchiebenen  Kirnen  einen  größeren  Ginfluf« 

ein,  bamit  ̂ djon  burch  bie  tntenfioere  religiöfe  ©rjichimg  fügfamere 

Staatsbürger  gefdjaffen  würben.  Stile  biefe  Bemühungen  aber  mufftten 

bei  einem  %$oite,  roelcbe«  bie  Freiheit  fa)on  gefoftet  hotte  unb  bei  bem 

bie  Btlburtg  im  SWittelftanbe  fo  oerbreitet  mar,  wie  gerabe  beim 

beutfdjen,  ba«  (Bcgentheil  erreichen.  @«  muf«te  jtch  im  Bolfe  ein  3Hif«* 

trauen  gegen  bie  geroiffermafeen  flaatlich  privilegierte  3i>ei«beit  ein» 

Hellen,  unb  je  energifcher  bie  geifttichen  ©eroalten  auf  bie  Einhaltung 

t>er  äufceren  gönnen  Orangen,  umfoinehr  ftellte  fia)  bei  oiclen  eine 

innere  Erbitterung  ein,  welche  bie  Betreffenben  mehr  unb  mehr  bem 

fcogmenglauben  abroenbig  machte.  sJHuf*te  ba  nicht  ein  SBert,  ba«  in 

faßlicher  unb,  roie  e«  faxten,  überjeugenber  Sßeife  bie  ©runbletjren 

ber  Bibel  oon  ber  Schöpfung  toiberlegte  unb  welche«  ba«  Daiein  ©otte« 

äu&erfi  unroahrfcheinlich  ju  machen  fua)te,  roie  eine  brennenbe  Äunte  im 

tyiloerfaf«  roirfen  ?  SRuf«ten  ihm  nia)t  bie  einen  roie  einem  neuen  fcoan* 

gelium  jujubeln  unb  muf«ten  e«  nicht  bie  anberen  mit  aller  tfraft  ju 

befdmpfen  fuchen  ? 

Sticht  wenig  trug  §ur  Hebung  be«  »nfehen«  ber  Büchner'fehen 
Schrift  bie  3lrt  ber  Befämpfung  oon  ©eite  ber  ©egner  bei.  2>t<? 

Öegner  remitierten  fich  au«  }wei  oerfälebenen  Magern:  bie  einen 

waren  bie  Bertreter  ber  Äira>,  ber  fatholifcheii  roie  ber  proteftantifdjen, 

bie  anberen  waren  bie  Vertreter  ber  bamaltgen  beutfa)en  Wiloiopfye. 

Sehr  uteie  giengen  bei  ber  Befämpfung  ©üdhner*  gar  nicht  auf  feinen 

©ebanfengang,  auf  bie  3lrt  feiner  Beweisführung  ein,  um  fo  fach- 

te ober  logifche  Berftö&e  Büchner«  aufaubeden  unb  baburch  be« 
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©egnec«  Behauptungen  ju  entfräften,  fonbern  fie  begnügten  fld^  ganj 

einfach,  contrabictoiifcbe  Behauptungen,  bie  fie  au«  ihren  eigenen  philo 

fophtfehen  Sujtemen  ichbpften,  ben  2lu«führungen  Büchner«  gegenüber 

juftcllen,  nicht  bebentVnb,  baf«  ein  Unbefangener  ihren  Behauptungen 

erft  bann  ©laubeu  fcheufen  fönne,  wenn  ihm  btefe«  Softem  ebenfo 

flar  unb  faf«licb  gemacht  wirb,  wie  ba«  Büdmcr'fche.  Die  bamalige 
beutfehe  ̂ ^ilofop^te  mürbe  mit  einem  grofeen  2lufwanbe  oon  geiftreich 

ftingenben  trafen  unb  ungeheuerlichen  wiffenfehaftlichen  Jlunfiau«* 

brüefen,  aber  mit  fc^r  wenig  pofitioen  Äenntniffen  au«  ben  in  Betracht 

fommenben  Jach  wiffenf  chatten  betrieben,  2ikil  bie  bamaligen  beutfehen 

^hitofophen  nicht  über  ben  ichlichten,  flaren  Stil  oerfügten,  ber  j.  B. 

bie  englifd;en  unb  franjöfifchen  ̂ ^ilofop^en  auszeichnete,  fo  mußten 

fie  oon  oornherein  bei  bem  grofcen  publicum  gegen  Büchner  im  fta$: 

theile  fein.  Die  Ueberlegenheit  Büchner«  würbe  houptfächlich  baburch 

oerftärft,  baf«  er  ein  jünger  ber  in  Deutfchlanb  erft  im  Aufblühen 

begriffenen  9faturwiffenfchaft  mar,  baf«  er  felbft  burch  eifrige«  unb 

oielfeitige«  Stubium  über  grofee  naturroiflenfehaftliche  Äenntniffe  oer= 

fügte,  währenn  Xh^logen,  wie  3unftphilofopt)en  trofc  aller  „Matur* 

Philofophie"  in  biefer  Dichtung  nur  mangelhaft  unterrichtet  waren  unb 

baher  ihrem  ©egner  auf  feinen  ättegen  nicht  folgen  tonnten  ober, 

wenn  fie  e«  oerfuchten,  baburch  ihm  meift  JU  einem  leichten  Siege 

oerhalfen. 

Der  grojje  ©rfolg  be«  Büchner'fchen  <£rftling«werfe«  liegt  aber  • 
nicht  allein  in  ben  mit  ber  Xenbenj  bc«  Buche«  oerwanbten  Stimmungen 

be«  Bolfe«  unb  in  ber  Ungefchidlichfeit  feiner  ©egner,  fonbern  ba« 

ätterf  h«i  ©igenfehaften,  welche  feine  Beliebtheit  unb  Berbreitung  recht- 

fertigen. Staunen«wert  ift  bie  güUe  be«  au«  allen  naturwiffenfehaft- 

lichen  Dtfciplinen  unb  au«  alteren  SchriftfteUern  jufammengetragenen 

Material«.  Die  fttefeenbc  DarfteUungÄwcife,  ber  einfache,  flare,  oon 

unnötigen  #unftau«brficfen  freie  Stil  machen  ba«  ßefen  ber  Schrift 

ju  einem  ©enuffe,  welcher  manchmal  bura)  ben  polemifchen,  irontfehen, 

aber  nie  groben  %on  noch  gewürzt  wirb. 

Doch  ift  vielleicht  gerabe  ber  populäre  Qharafter  ber  Schriften 

Büchner«  an  manchen  ̂ Mängeln  berfelben  fchulb.  Damit  bie  leichte 

&e«barfeit  nicht  leibe  (oieUeicht  auch  au«  anberen  ©rfinben !),  geht  er 

manchen  Schwiertgfetten,  bie  fich  auch  bei  ber  materialiftifchen  (Sr- 

flärungoweife  ergeben,  entweber  ganj  au«  bem  2üege  ober  er  fueht 

folche  Probleme,  bie  auch  feine  äüeltanfchauung  nicht  objectio  be* 
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iriebigenb  (Öfen  fann,  burcb  einfache  bogmatifcbe  Behauptungen  roeg* 

jubecretieren ;  er  mad)t  alfo  mehrmals  biefelben  %ef)Ur,  welche  et  bcn 

3unftphilofopf)en  unb  tbeologifchcn  Schrift  fteüern  feiner  3eit  oor* 

wirft.  Oefterö  macht  er  ben  einem  geuriffenl)aften  objectioen  gorfdjer 

unb  Darsteller  nicht  gejtemenben  ftefyUt,  bafft  er  auft  Beobachtung«: 

ttjatfadjen,  bie  mir  au«  einem  befajränftcn  Erfahrungsbereiche  gewonnen 

ftnb,  ofmeioeitci«  ganj  allgemeine  Sdjlüffe  jieljt,  roelcbe  für  ben  un* 

enblicben  SWaum  unb  für  alle  3e**en  ©iltigfeit  haben  foUen.  @«  ift 

ja  richtig,  man  fod  bei  folgen  fragen  auch  bie  ̂ ^antafte  mitfprea)en 

lofien,  muf«  aber  bann  felbft  barauf  aufmerfiam  matten,  baf«  biefe 

abgeleiteten  Urteile  nur  SBa^rfd^einli^feitfturt^eile  feien,  baf«  blofj 

auf  ©runb  ber  (Srfaf)rung«thatfachen  auch  anbere  Ü)iöglia)feiten  nicht 

ausgeflogen  feien.  3)tan  mufft  ftd)  beiouf«t  fein,  baf«  man  über 

geimjfe  tran«fcenbente  fragen  *r<>&  Erfahrung  nie  wirb  enbgiltige 

Urteile  abgeben  fönnen. 

2>a  iold)e  allgemein  gehaltene  Bemängelungen  mit  9iecbt  fdfoledjt 

angefdnieben  finb,  roiH  ich  einige  Belege  bafür  au«  „Äraft  unb  Stoff" 

bringen.    Um  bie  Umnöglid)feit  be«  Borhanbenfein«  einer  ©Töpfer; 

traft  nachjuroeifen,  ftettt  Büdner  ben  phufifalifchen  ©a&  auf :  (Sine 

Äraft  fann  nur  erjfHeren,  wenn  unb  fo  lange  fte  fid>  in  Xfjätigfeit 

befinbet.    2)aher  fann,  nach  Büchner,  bie  ©djöpferfiaft  oor  ber 

Schöpfung  nid)t  oorhanben  geroefen  fein,  weit  fie  ba  hätte  untätig 

)ein  müffen ;  fie  fann  aber  aud)  nic^t  nach  oolljogener  Schöpfung  nor* 

hanben  fein,  weil  bie  Beränberungen  unb  Bewegungen  be«  Stoffeft 

allein  burd)  bie  Gräfte  bewirft  toerben,  bie  u)m  felbft  eigen  jinb, 

ba^er  bie  Sd)öpferfraft  feine  Gelegenheit  hat,  thätig  ju  fein.  2llfo, 

ichliejjt  Büchner,  fönnte  fte  nur  in  bem  Momente  ber  Schöpfung  er> 

ftiert  haben,  um  eben  bie  Schöpfung  ju  ooUbringen.  $>urch  biefe  merf- 

roürbig  flingenbe  golgerung  fud^t  Büchner  bie  Behauptung  oon  ber 

eyifteuj  einer  Sd)öpferfraft  ad  absurdum  ju  führen. 

tiefer  Beweiftgang  Büchner«  ifi  jeboch  verfehlt,  ©rften«  ift  ber 

Phprifalifdhe  Cberfafc  nicht  richtig.   Büchner  felbft  meint  unter  Äraft 

nicht«  anbere«,  als  Urfache  einer  Beränberung  ;  er  bebenft  aber  n\d)t, 

baf«  eine  Urfadje  fty  auft  einzelnen,  gleichzeitig  neben  einanber  üor-- 

(janbenen  unb  oon  einanber  unabhängigen  Xljeilurfacben  &ufammen-- 

jefcen  fann.  ©o  lange  noch  eine  oon  ben  3:^eilurfad^en  fer^t/  f««n  bic 

Sßirfung  niä)t  eintreten;  erft  wenn  bie  lefcte  5C^eilurfad)e  ben  Urfad)en< 

compler  ooaflänbig  macht,  werben  burd)  biefen  Hnlaf*  bie  übrigen 
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£l)etfurfad)en  (tfräfte)  ausgelöst  unb  bringen  bic  äßirfung  fyervox.  <5o 

wirb  j.  B.  burch  bas  ÜNieberbrücfen  bcr  Drgeltafte  bie  fd)on  oort)anbenc 

©pannfraft  bcr  i'uft  ausgelöst  unb  bie  &ert>orbringung  bes  £one* 

in  ber  pfeife  oeranlafst.  Durch  bas  hineinfallen  eines  gunfenS  in  ein 

^uloerfttfs  wirb  bic  fdjon  längft  untätig  oorfumbene  chemifche  Energie 

(Affinität)  bes  sJJuloers  gewecft  unb  bringt  jefrt  erft  eine  SBirfung 

heroor.  3n  beiben  Sailen  ift  Energie  (finetifche  ber  SHolecfile  unb 

Energie  ber  Sage),  welche  Büchner  felbft  als  „ftraft"  bezeichnet,  ohne 

UBirfung  oorfmnben.  Zweitens  ift  es  unjuläffig,  mitten  im  Be  weife  eine 

in  ben  $rämiffen  nicht  enthaltene  unb  nicht  weiter  begrünbete  £ilfs* 

hupothefe  einjuführen,  wie  es  Büchner  hier  macht,  inbem  er  behauptet, 

bie  etwa  gef^affene  Materie  bewege  unb  oeränbere  fich  nach  ben  in 

ihr  felbft  tiegenben  ©efefcen  (Äräften).  SBenn  man  fia?  fchon 

mit  bem  ®ebanfen  einer  ©chöpfung  ber  Materie  oertraut  gemalt 

hat,  fo  ift  es  feine  bamit  unoerhägliche  2ln[chauung,  bie  ©eppferfraft 

auch  weiterhin  als  Urfache  aller  Beränberungen  ber  SRaterie  an&ufehen. 

©in  anberes  Beifpiel  für  einen  Scheinbeweis.  Büchner  fagt: 

„Die  ̂ ^i)ftt  lehrt,  baf«  es  nirgenbs  einen  leeren  Staunt  gibt  unb 

auch  niemals  gegeben  fm&en  tann.  Der  Berftanb  fagt,  bafs  ber  9taum 

oon  ©wigfeit  ̂ er  fein  mttffc ;  alfo  ift  bie  Materie  immer  gewefen,  ba 

fie  immer  unb  überall  ben  9iaum  auSgefüttt  haben  müffe." 

Diefe  Betrachtung,  welche  ben  Snfdjcin  eines  ÖeweifeS  erweefen 

foll,  ift  nichts  anberes,  als  eine  Umfdjreibung  ber  im  Borberfafe  auf« 

geseilten  Behauptung.  Diefe  Behauptung  grünbet  fich  auf  Beobachtung, 

fann  baher  als  ooUgittiger  BeweiSgrunb  nur  innerhalb  bes  Beob» 

adjtungsbereiches  bienen;  fte  ift  aber  fo  auSgefprochen,  als  ob  ne 

fowohl  für  9iaum,  als  für  3"*  allgemeine  (Mtigfeit  hätte  unb  als 

ob  bas  3Jcerfmaf  „leer"  mit  „9iaum"  unverträglich  wäre.  Unoerträg« 

lichfeit  oon  sJWerf  malen  fann  nie  burch  SBahrnehmung  erfannt  werben. 

Da  bie  Uno  erträglichfeit  jwifchen  SHaum  unb  Seerfein  nicht  nachj 

gewiefen  werben  fann,  bleibt  bie  sDiöglid)feit  noch  immer  offen,  bafs 

es  1.  irgenbwo  92aum  ohne  Materie  gibt,  unb  2.  irgenbeinmal  gegeben 

habe.  Nichtig  wäre  es  gewefen,  ju  fagen :  ba  bie  phuftfalifehe  fjorfdjung 

bisher  immer,  unb  foweit  ihre  Beobachtung  reichte,  ben  SRaum  (wenig* 

ftenS  mit  bem  Liether)  erfüllt  gefunben  hat,  fo  ift  es  wahrf$einlich, 

bafs  es  aua)  in  ben  ber  Beobachtung  nicht  zugänglichen  Seiten  immer 

fo  gewefen  ifi.  3Wehr  fagen,  heifct,  fich  über  bie  ©runbregtln  beS  in« 

buetiorn  Verfahrens  hinwegfegen. 
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$ur$  ben  $uüerftä)tlid>en  %on  unb  burcfc  folc^e  ©djeinberoetfe 

fcat  er  roor)l  auf  bic  SWaffen  gerotrft,  fein  2öerf  roare  aber  noef)  genug 

roitffam  gcroefen,  wenn  er  etroaä  fritifajer  bei  ber  silbfaffung  vov 

gegangen  märe  unb  beut  äßerfe  weniger  ben  (Sfjarafter  einer  Xenbenj* 

fajrift  gegeben  fjfttte.  3Wanä)em  feiner  £efer  {jatte  er  baft  ̂ ebauern 

erfpart,  baf«  ba«  Vergnügen  beim  liefen  fetner  Schriften  burä)  fotdje 

ganj  unnot&roenbige  Uebertreibungen  r)ttt  unb  roieber  geftört  wirb. 

$a3  grofee,  unbeflriltene  93erbienft  öüdmerö  6eriu)t  barin,  bafö 

er  ber  erfte  mar,  roeld)er  bie  ©runbfäfee  ber  mcdjanifcfcen  2Beltanfa>uung 

in  einer  aUe  naturnnffenfcfcaftlidben  ga^er  berüdftdjtigenben  äiietfc  ju< 

fammenfteUte.  SStelfad)  ftfifete  er  fid)  natürli^erroetfe  auf  Stiftungen 

anberer.  2lber  wenn  er  au#  roirflid)  gar  feine  eigenen  ©cbanfen  in 

feinem  2Herfe  aufigefprodjen  ̂ ätte,  fo  wäre  bie  SHrbeitSleiftung,  bie 

nötfng  ift,  um  fid)  in  bie  ©telen,  oerfd&iebencn  ©ebiete  einzuarbeiten, 

berounbernftroert.  $af«  33üdmer  fid)  auft  ben  tym  jugebote  geftanbenen 

Grfat>rungen  ein  im  aagemeinen  richtige«  $ilb  rjon  ben  Vorgängen  im 

Beltaü*  getulbet  tjat,  beweist  bie  Xf)atfa$e,  baf«  ©efefee,  roeldje  er 
aus  feinem  SBeltbübe  geahnt  f>atte,  fpater  bura)  anbere  gorfd&er  un* 

abhängig  oon  tym  gefunben  unb  burd)  Seobadjtungeu  beftätigt  roorben 

Ünb.  Dr.  SBapo  titfä). 

eeltWätujer  Crbbebett-Xegiftratiir  oof  »er  Station  Magenfurt.  £n  ber 

cifcuiiü,  vom  2h.  Stpril  184*5  bat  bie  mat^matifcbmaturwinenfdjaftliaje  klaffe 

ber  laif.  9(!abeime  ber  2Biffenfd)aften  in  Süien  bie  (Srbbeben-CommiHion 

jur  <$örberung  eines  intenftoeren  Stubiums  ber  fetöimfd)en  (Srfdjeinungeu  in 

ben  öfterreid)ifd)en  Sänbern  eingelegt.  Die  Commijfion  fteUte  ftd)  Aufgaben  oon 

zweierlei  9lrt.   Sor  aUem  würbe  eine  »oUftänbige  unb  i>crläf8Üd)e  3ufanimen' 

fieHung  ber  h,iftortfd)  beglaubigten  ©rbbeben  im  »ereile  beä  öfterreidjifdjeu 

Staatsgebiete  für  notb>enbig  erfonnt.   Eabei  erfdjien  es  awerfmäjjifl,  eine 

IljeUung  bed  Stoffe«  nad)  ben  ßrforberntffen  bet  topiftt)«n  (Bcolotf*  vorm- 

netjmen,  unb  würbe  befd)loffen,  juerft  einen  (srbbebenf  atalog  be$  töebtetcä 

ber  Dftolpen  inS  Äuge  ju  faffen.  ftfir  btefe  Aufgabe  würbe  ein  Zeitraum 

oon  brei  ̂ afjren  feftgeftcüt  unb  mit   berfelben  £err  ̂ rofeffor  Xr.  Stubolf 

$oerneö  in  ©raj  betraut.  Der  Äatalog  fott  alle  jene  $aten  enthalten,  bie 

wir  »ergletdjung  ber  früheren  mit  ben  fpäteren  <£rfd)ütterungen  oon  3ntereffc 

fmb.  »I*  sweite  unb  wtd)tigfte  «ufgabe  würbe  aber  bie  Drganifation  beö 

Srbbebenbienfte*  in  ben  öfterTeid)ifd)en  fiänbern  erfannt.  Eiefe  Drganifation 

umfafst: 

a)  Sie  (fcrridjtung  einer  Stnjütjl  feiämograp^ifdjer  Stationen  bura>  Stuf« 

ftellung  f e Ibftregiftrierenber  ^rbbebenmefier; 
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b)  bie  SMlbung  ein«  Refcea  oon  permanenten  »eobadjtungö- 
ft  rt  t  i  o  n  e  n. 

$ür  a  rourben  bie  aftronomifd)en  Cbferpatorien,  refpecttoe  p^uftfalifdjen 

(Fabinete  in  $ola,  Irteft,  ßraj,  3nn*6rucf,  ÄremSmünfter,  iU*ag,  SBicn  unb 
Hemberg  in  Slueficbt  genommen  unb  bie  511  roäfjlenben  3nfttumente  feftgefefct. 

Für  1)  ecfotmte  man  bie  Crridjtung  von  ßentralfammelft  eilen  für 

jroedmä&ig  unb  beftellte  für  bie  einzelnen  gänbergebiete  Referenten,  welchen  bie 

Aufgabe  juftel,  bie  tocalen  Refce  ,*burd)  $>eranjiet)ung  geeigneter  $etfouli£hf*ittn 
ju  formieren.  Die  Seobadjter  rerfebren  mit  bem  Referenten  unb  biefer  mit  ber 

©rbbebencommlffton  in  fflien. 

Für  Äärnten  rourbe  alö  ©rbbebenreferent  Oberbergratb,  ft.  ©eclanb 

in  Älagenfurt  befteHt  unb  ift  ee  ba  bienun  gelungen,  ein  Refc  oon  77  Seobadjtungö; 

ftationen  ju  bilben,  beren  Sorftänbe  bei  eintritt  bee  trbbeben*  ibre  8eobad)tungen 

in  beftimmte  Fragebögen  eintragen.  ÄUjäljrltd)  gelangte  bioljer  eine  3uiammen> 

fieüung  fammt  ben  beiliegenben  Fragebögen  an  bie  (Frbbebencommiffion  unb 

rourbe  burd)  bie  faif  Slfabemie  ber  fPiffenfcbaften  oeroffentltdjt.  fehlte  aber 

in  Älagenfurt  bienun  ein  (Srbbebenmeffer,  roelcber  bie  Slmplitube  unb  Ridjtung 

ber  OsciQatiouen,  foroie  ben  genauen  3ettmomcni  berfelben  regiftriert,  obroofal 

biefe  Station  in  ibrer  Sage  an  ber  Rorbfeite  ber  Äararoanfen,  in  einem  oon 

alteröb/r  berühmten  ©djüttergebiete  eine  äürfe  jrotidien  i'aibad)  unb  Äreina= 

münfter  ausfüllt,  roo  bereite  bie  :He  beu  r  l  ert'fdjeu  ̂ ortjontalpcnbel 

für  bie  Rtd)tung  unb  Ämplitube  unb  ber  ̂ 3f ounbler'fdje  (Sr b beben- 
de giftrat  or  mit  eleftrifdj-pbotograpbifdjer  ttufjeidjnung  be$  fteitmoment'O  beä 

©tofiea  aufgefteDt  fmb-  liefern  »ebürfniffe  foH  nun  nad)  einer  SHitt^etlung  bes 

$räfibenten  ber  CrbbebemGommiffton,  frerrn  Oberbergratb  Dr.  Ubmunb 

v.  3R  0  jf  if f 00  ic6,  bemnädjft  inforoeit  entf proben  roerben,  bafo  bie  ©rbbeben« 

(Sommtffion  einen  $  f  a  u  n  b  l  e  r'f  d)  e  n  ©rbbeben  ^nbicator  in  Älagenfurt 
aufjufteQen  gebenft,  burd)  roelcfecn  bie  3CU  be$  ®rbbcbenftofceo  auf  eine  ©ecunbe 

genau  beflimmt  wirb,  roaö  für  bie  Berechnung  ber  F°rtpflan)ungögefd)roinbigfeit 

notbroenbig  erfdjeint.  Die  Direction  beö  naturbiftorifdjen  Sanbeöinufeum«  bat 

in  ber  legten  ©tfcung  btefe  Wadjridjt  freubigft  begrüfet  unb  fterr  ̂ rofeffor 

Dr.  Sapotitfd)  in  UebenSroürbiger  Seife  fid)  bereit  erflärt,  bie  ̂ eobatbtung 

ju  Übermaßen  tteber  ben  geeigneten  9lufftellung$pla&,  ber  fid)  jroeifelloö  balb 

finben  roirb,  roerben  nodj  ©tubien  augefteOt.  F-  ©  e  e  l  a  n  b 

«ueflitg  be*  naturbiftortförit  Serttne*.  Der  btesjäbrige  erfte  »uöflug,  roelcber 

am  4.  Sunt  ftattfanb,  galt  bem  geologifd)  intereffanten  @ebiete  bei  SHctring,  über 

roeldjeö  feinerjeit  in  unferem  Sereinöblatte  —  Sabjrgang  1897,  Rr.  5,  Seite  192 

—  eine  äbbanblung  erfebienen  ift. 

Unter  ber  Fu&run9  §errn  fßrofeffor  ©runledjner,  beö  äierfafferä 

ber  eingangs  erroäbnten  »bbanblung,  roanberte  bie  ©efeUfd)aft  auf  febuttigem 

Stelbroege  jum  oberen  £eicbe,  an  beffen  ©Übufer  bem  ßarbomÄalfbrudje  ein 

Sfcfud)  abgemattet  rourbe.  hierauf  gieng  es  burd)  SL^alb  bergan  nad)  ©üben,  bann 

roeftroärts,  roobei  man  auf  (ruftalliniftben  Aalt,  ̂ finllit,  Cluar^it  unb  Duarjbrecden 

mit  @letfd)erfd)liffen  traf.  9tad)bem  jum  ©eebacber  abgeftiegen  roorben  roar, 

befugte  mau  ben  Steinbrud)  in  ber  Rabe  ber  lünftigen  ftaltroaffer:§eilanftalt 
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unb  eö  mürben  bie  bort  bloßlegten  ©efteinäfdjtdjten,  Äiefelfdjiefer,  ̂ egmatitgnetö 

u.  f.  ro.  in  9(ugeuftt)efn  genommen.  91  uf  jebe  jutage  tretenbe  ©efteinöart  n  ad)te 

ber  £rtter  ber  (Sjcurfton  aufmerlfnm  unb  gab  ftetS  an  Ort  tmb  rtcllc  bie  311m 

SJerftänbniffe  ber  geologifdjen  SMIbungö«  unb  i'agerungdoerljältniffe  er f orber Urfi.  u- 
Äufllärungen  unb  (Erläuterungen. 

Zte  ©egenb  bot  tn  florifiifd)er  öejieljung  trofc  ber  retd)  geglieberten  Unter 

läge  t?euig  33einer!en$roerte$.  Zte  meiften  unferer  Söalbbftume  fmb  f)ier  oertreten. 

Sluf  Jtttlfboben  ^errfeben  Zäunen  gegenüber  ben  ftidjten  oor.  9iotl|bua)en  ünb 

nirtjt  feiten,  aud)  etnjelne  Särgen  finb  ju  fetjen.  35er  SBalbboben  ift  jumeift  mit 

oi^tem  §eibelbeergeftrflppe  bebeett.  Än  fonnigen  Orten  ift  bie  ZoU!irfa)e  nic^t  feiten. 

3n  $3lüte  loaren:  eingriffüger  SBelftborn,  Crataegus  monogyna.  SdjiteebaU, 

Viburnum  Opulus,  SBalb-$öbta)tefraui,  Hicraciuiu  murorum  silvatinini,  greiftet* 

b.'ere,  Vaccininm  vitis  Idaea,  Äälberfropf,  Chaerophyllum  hirsutum.  blau«;  unb 

buä)4blättrige  «rcujblume,  Polypala  volgaris,  thamaHmxus,  weißliche  fcainfimff, 

Lnxnla  alMda  JHudjgraä,  Anthoxanthum  ndnratum  (bie  Iorferär)rigc  föolbform), 

'öluirourj,  Poti'ntHla  Tormentilla.  9?cftiourj,  Neottia  nidus  avis.  3Kaiblüind)eu, 
Majanthemum  bifoliura,  S£albt)i)acintlje,  Platuiithera  hifolia.  geflecfteo  Anabenfraut, 

Orthis  maculata,  groftblumtgeä  SSnlboögelein,  Cephalanthera  ^randitlora.  Aitter^ 

großartige  Segge,  C'arex  hrizoides.  ©tadjelginfter,  (ienista  trermanien,  niefenbeo 
Seiintrnut,  Silene  nutans,  ©rbbeere,  Fragariu  vrscu  u.  0.  m 

Sorne&mlitt)  auf  flalt  gelten  fia)  ba*  breiblätt  ige  SBtnbröäcben,  Anemone 

trifnlia.  unb  ber  ©anifel,  Saiuoula  europaea.  Zie  allentbalben  nuftretenbe  feegrüne 

Segge,  Carex  glauca.  näherte  fia)  ber  ftruditrelfe.  ©ine  feuchte,  fjalbfdjattige 

SBalbfteUe  rourbe  gefdnnütft  oon  einer  großen  ©ruppc  prächtiger  2Bebeltrid)ter  beo 

Straufefarn,  Struthiopteris  gennauica.  5Bon  anberen  ftarneu  fainen  nur  jur 

Weitung  ber  SBurmfarn,  Aapidiuni  tilix  mus.  unb  ber  meibltdje  (Streifenfarn, 

Aspleninm  filix  femina:  on  fonnigen  Stellen  fetjlte  nirgenbö  ber  unuermetblidje 

»blerfarn,  Pteri8  aquüina,  »oeldjer  feine  Süebet  noch,  nicht  oöUig  entfaltet  t)Otte. 

Ten  troefenen  fteibeboben  auf  ©djiefer  ober  Duarjitunterlage  fennjeidmeten 

fä)on  oon  ferne  bura)  ib,re  Färbung  §aarmtt$cumoofe,  beffer  noct)  SRenttjier»  unb 

tfed>erfled)ten,  foroie  bie  jierltdje  fforafJenfIea)te,  liaeomyces  roscua.  ©oldje  ©teilen 

ftad)en  lebhaft  ab  gegen  ben  bje  unb  ba  unmittelbar  barnnftoftenben  tieffdjattigeu, 

moberigen  fBalbgrunb  befl  benachbarten  flalfbobenä  mit  feinen  Zäunen  unb  *u$en. 

«uf  Zf>alioiefen  forn  bie  »iclfärbigfett  ntdjt  metjr  jur  ooüen  Geltung.  Z)ie 

in  Blüte  fte^enben  ©räfer  oerfd) leierten  bereite  baö  bunte  33ilb  unb  gemannten  an 

bie  balbige  Sjerrfcbaft  ber  Senfe,  SB-affertümpeln  unb  Zeilen  prangte  in  if)rer 
Donjen  oerlocfenben  ©d)önt)eit  bie  gelbe  ©d)ioert(ilie. 

Zas  mann^ot^e  ?L'interforn  mar  mit  ber  ©Ittte  faft  ju  Snbe.  ZJoctj  fehlte 

«  aud)  bem  ©etreibe  nidjt  an  «lütenfdjmud,  beun  biefen  beforgten  5Dlo^n,  Äorn» 
blume  unb  Habe. 

(Sin  oon  Korben  fommenbe*  ®eioitter  beroog  bie  Ztjeilne^mer  bed  Wudflugcö 

iur  etwaö  oorjettigen  Stüdfetjr  naa)  ftictring,  mo  man  fieb,  unter  bem  fdjirmenben 

2aa>  beim  „©ponljeimer"  roieber  jufamminfanb,  unb  ald  bao  ©ewitter  oovüber- 

gejogen,  rourbe  ber  fceimtoeg  nad>  Älagenfurt  angetreten.  U.  S. 

Digitized  by  doogle 



-    126  - 

Xiferafurltmtlit 

6.  »euer:  lieber  bie  geologtfdjen  Hufnafimen  im  5Beftabfd)mtt  ber  ßarniftbeu 

Alpen.   (SJerbanbl.  ber  !.  f.  gcol.  Neidjsanftalt         p^.  8:»  ff.» 
5<on  bem  l)tcr  benanbelten  Abfcbnttt  entfällt  roofji  nur  ber  norb  oft  lieb  fte 

Tbeil  auf  Kärnten«  ©ebiet. 

otMic  brei  3oncn,  meiere  @ei)er  bereite  für  bie  oftioärt«  liege  aben  ©ebirgS« 

jüge  aufgeteilt  l)at,*\  fefcen,  tote  311  erwarten,  aud)  nad)  Seftett  fort,  bi«  in 
bie  ©egenb  oon  SiQian  in  Tirol  unb  barüber  hinaus.  3>ie  nörblidjfte  $one  ft^H* 
fid)  fomit  al«  ein  gefaltetes  TriaSgebirge  Gerau«,  bie  mittlere,  bie  Äarnifdje 

fcauptfette,  ift  ein  gefaltete«  palaeojolfdje«  Gebirge,  auf  roeldjem  bie  fütdiebe  Qone 
nl«  ein  flad)  aufgelagerte«  Triaögebirge  erfcheint;  ledere  finbet  fid)  natürlid) 
uoßftänbig  auf  ttalienifdjem  Boten. 

©lttnmerfd)tefer  unb  ©neife  finben  fii)  auf  ber  Sorenjenalpe  unb  am 

JHiebenfofel,  ©ranatglimmerfdjicfer  in  ber  ©atlfd)lucbt  bei  Siefing,  Cuarjpbrjlltte 
mit  (Sinfdraltungen  oon  ©rünfd)iefern,  v  ö.  am  Obergailberg  bei  Siefing.  Stotb/r 
©röbener  Sanbftein  tritt  unter  bem  ©ggerfofel  unb  im  Tuffbab  auf.  ©raune, 

grüne  Sßerfeuer  Schiefer  mit  Myacithcs  :c.  fommen  bei  Sabftatt,  nörbltd)  oon  Sic 

fing,  cor,  barüber  liegt  WufcbVlfalt,  es  erfdjeinen  graue  Cuarjfanbftcine  als  9Ser= 
treter  ber  Garbitafcbidjten  au  ber  3ochenfcbarte  unö  bei  St.  Soren  en  ;  nun  folgt 
ber  fcauptbolomit,  toelajer  manchmal  A«pbalteinfd)lüffe,  fo  bei  Sabftatt,  enthält. 

2>a«  ;iitiui  liefert  namentlich  auf  bem  ©ipfel  unb  auf  ber  Dftfeite  be« 
9Uebeu!ofelö  jablrciche  tnptfcbe  löerftetnerungcn :  Terebratula  gregaria  Suess., 
(Jorvillia  inHata  .Schafh..  Cardita  austriaca  v.  Hau..  Plicatula  intusstriata 

Kmm..  Pecten  cf.  aruteauritus  Schafh..  Ostrea  Haidingeriana  Emmr.  unb  Avi- 
(tila  contorta  Porti.,  fotoie  glönjenbe  ©anotbfebuppen  oberhalb  Sabftatt.  Am 

Sübtoeftabbange  be«  Siiebenfofel«  tourbe  auch  ber  bereit«  oon  Sturmi  angegebene 
Sias  in  rotbem  ftlaferfalf  unb  rotbraunem  öornfteinfalf  neuerbing«  feftgeftellt. 

SBas  bie  nörblicbe  Abbachung  ber  Äarnifchen  Alpen  anbelangt,  fo  beftebt 
btefelbe  nu«fd)HefeHd)  au«  palaeojoi)d)en  Ablagerungen.  3u  unterft  finben  fid)  f aft 
allenthalben  alte  Tbonfcbiefer  oon  meift  ftablgrauer  ftarbe,  ©rautoacfenfanbftetne 

unb  im  ftrohnthale  gUmmerreicbe  guarjitifdje  Schiefer;  iljre  Abgrenjung  nach 
unten  ift,  tuie  Auffcblüffe  im  ftiebergailgraben  ic.  jeigen,  gegen  Horben  bin  eine 

ganj  unbeftimmte.  ©rüne  Gruptto.ieftcine  unb  Srijiefer  treten  al«  (Sinlagcrungcu 
ber  fchtvarjbraunen  ̂ bnllite  auf  unb  fefceu  unter  anberem  aud)  He  toilben  ffftnime 
ber  Stetnroanb,  Siaubenfptye  unb  Suggauer  öoa)fpi$e  (2581  m)  sufammen.  Sie 
ftimmen  ooUftönbig  mit  ähnlichen  ©efteinen  auf  ber  Süßfeite  ber  Äarmfd)cn  Alpen 

unö  gleichen  aud)  ooaftänbig  in  ber  3ufammenfcfcung  jenen  ©rünfdjiefern,  welche 
Teller  au«  ben  Cftfaraioanfeu  nadjgcroiefen  bat. 

TOtt  großer  ©ahrfcbeinltcbreit  ift  biefem  Sdjtcbtencomplejr  ein  unterftlurifdje« 
Stlter  nujuerfcnnen. 

darauf  folgt  Cberfilar,  an  beffen  tJafi«  jene  graublauen,  tiefroftbraun 
auoioitternben  Äalfe  mit  Drtboceren  auftreten,  uieldje  in  Dberfärnten  überall 

biefen  vorijont  djaralterifieren ;  fte  finben  ftd)  unter  anberem  aud)  im  oberen 
SDioofertbal,  ftiblid)  oon  Suggau;  fdjneemeifeer  SRarmor  ftefjt  am  ©em«fofel  an 
Anlcrit  unter  ber  Äreujen. 

Xa«  im  Often  eine  breite  :;imc  einue!)tnenbe  2)eoon  mirb  uad)  SBeften  v.i 

immer  fd^maler  unb  beftel)t  oorjüglid)  au«  liä)tgrauen  Aalten  mit  \-uv  ipärlicben 
A-ofr»li«n.  Sei  ben  toeifjen  Summern,  füblia)  oon  Suggau,  fanb  0.  ben  Sängs» 
burd)fd)uitt  eine«  Crtboceraö. 

©rofse  Sdjottermaffen  füllen  allenthalben  ba«  Sefadjtbal  au«  unb  bringen 
aua)  in  bie  nörblicben  Seitengräben  ein,  roäbrenb  fte  ben  (üblichen  fehlen.  $ie 

*)  9erat  auper  anbern  inöbefonbere  ©.  ©euer:  (iin  Beitrag  jur  Stratü 
grapbie  unb  Xettjnit  ber  ©ailtljaler  Alpen.  3abrb.  b.  f.  f.  geol.  5H..*nftalt  1897, 
p.  295  ff. 

♦*)  »ergl.  aud)  Stur:  ̂ abrb.  b.  geol.  Seid)«anftalt  1856,  p.  420. 
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bebeutenbften  biefer  Sdjottermaffen  finben  ftd)  &<i  ©t.  Öorenjen  unb  tftefing 

Ueberau   trifft  man  auf  ©runbmoränen  unb  (?nbmoränen,  meldje  freilich  |uw 
fttofitbyeile  roteber  jerftört  würben 

oorftcljenben  SciUn  würbe  nur  bas  3Btd)tigfte  ber  intereffanteit  9lue= 
fübrungen  beS  Slutor«,  infoferne  basfelbe  fi<h  auf  unfer  fteimatlanb  besieht, 
herausgehoben. 

SKit  biefer  vorläufigen  ̂ ubltcation  erfcheint  aber  nun  bic  geologifcbe  Be- 
jdbaffent)eit  bes  ganjen  füböftlidjen  Kärntens  flargele^t  unb  weroen  auch  fouituenbe 

Xetailunterfuchuugen  ftratigrapbifd)  nur  wenig  neue  (rtnjelfjeiten  mehr  jutage  förbern, 
*umal,  wie  es  ja  ben  9lnfd)ein  hat,  bie  palaeontoloa;  uv  Ausbeute  aus  ben  in 
biefem  (Gebiete  anftehenben  ©efteinen  eine  aufierorbentlta)  bürftige  ift. 

5  rauf  d)er. 
rtlortftiirtK  «otijen  über  bie  Xurradjer  «Im  unb  ben  Stinfcnnort.  Qon 

^»rofeffor  Karl  Brohaäla.  SWittheilungen  res  uatunuiffeufd)aftUd)en  Vereines 

für  eteiermarl   Jahrgang  18«>7  34.  öeft  6eite  LXXXVU  Ks  XC.  ©raj  IS:»8. 
Ter  Berfaffer,  weld)em  mir  fd)on  manchen  recht  wertvollen  Beitrag  jur 

Äenntntö  ber  Bflan«nt>er  breitung  in  unferem  l'nnbe  oerbnnfen,  $äblt  in  btefen 
Wotijen  bie  €tanbnrte  uon  mehr  als  bunbert  Bflansenarten  auf,  welche  er  in  ben 

legten  Xagen  bcS  3uli  18!*7  in  ber  Umgebung  ber  7urrad)er  $öbe  ( 1 7<>0  tu)  unb 

am  Sinfennocf  (2330  m)  beobachtete.  SBJährenb  in  ber  „ftlora  oon  Kärnten '  wb> 
reiche  ftunbortc  aus  ben  benachbarten  fteiebenauer  Bergen,  uon  ber  »aioner  frohe, 

^latni^er  VI .  v  •  u.  f.  ro.  angegeben  erfdjeinen,  fiub  folche  oon  ber  i  ur racher  ftö&e 
nur  in  geringer  flahl  aufgeführt.  SBeid)t  jroar  tie  ftlora  biefer  ©egeub,  welche 
geologifcb  als  jur  ©teinfoblenformatiou  gehörig  aufgefafst  wirb,  von  ben  anbereu 
genannten  Certlicbfeiteu  uid)t  roefentlid)  ab,  fo  müffen  bie  neuesten  Wttbeilungeu 

Brohasta*  für  umfo  miHfommener  angefehen  werben,  als  fie  bie  Bflanjenoorfommen 
nad)  ftöfjenregionen  unb  Bobenbcfdjaffenbett  georbnet  barftellen. 

9luf  bie  BHebertjolung  ber  ftunbortSangaben  funu  t)t:r  aQerDings"  aus 
9iaumrücfftd)ten  nicht  eingegangen  werben,  bod)  mufs-  bieier  Arbeit  in  unferer 
,Seitid)rift  fdjon  besfjalb  ürroäbnung  gefchehen,  um  für  ihre  feinerjeitige  Verwertung 

bei  flufninmenftellung  ber  nädjften  „9cad)trifge  jur  ftlora  uon  Kärnten"  bie 
SRöglicbfeit  su  bieten  H.  S. 

Blitfrfilrtßf  in  Saune.  ©$  würbe  feiner^eit  tu  bei-  „(SarintQia  II*)  über  eine 
Arbeit  oon  3<>ne9cu,  betreffenb  bie  Urfadje  ber  Bli&fdjläge  in  Bäume,  berichtet. 

9?un  finben  wir  in  ben  „aWittheilungen  bes  naturwiffeufdhaftlidjen  Vereines 

für  etetermart"  (Jahrgang  1897,  34.  feeft,  Seite  144)  im  »ahmen  einer  «bh<mblung 

oon  jtarl  B  r  o  |  a  0  f  a  „lieber  bie  ©ewitter  unb  §agelf d)läge  befl  %<xt)tc4  18!>7 
in  Steiermark  Äärnten  unb  Ärain"  eine  5iMb,e  oon  Riebet  gehörigen  Angaben, 
roeld)e  fid)  aud>  auf  unfer  £anb  begehen. 

«uä  bem  Beobacbtungogebiete  würben  im  ganzen  1!»1  9(i|f d)läge  In  Bäume 
gemelbet;  in  lt>3  fällen  liet?  fid)  bie  Baumart  fcftftellcn 

3lm  häufigften  würben  £ärd)en  unb  Siebten  getroffen,  erftere  in  34,  le^tere 

in  28  fällen  Bli^fd)läge  in  <£  i  d)  c  n  würben  22,  in  Rappeln  unb  B  i  r  n= 
bäume  je  16  oer*eid)net.  3)ann  folgen  ftöh«n  («),  Äirfd)bäume  (7),  Xannen  (6), 

ßbelfaftanien  (5),  fluffl*  unb  »pfelbäume  (je  4),  l'inben  (3)  unb  ©feben  (2).  9fur 
einmal  getroffen  würben  Birle,  Ulme,  @rle,  tyoxn,  ̂ üttunbet,  »oistaftanie, 
,Sroetfdjfen&num  unb  fßeinftotf. 

2«it  Stücfftd)t  auf  bie  §äufigfelt  ber  Richten  unb  Särdjen  in  unjereu  9llpen; 
länbern  erfd)einen  bie  @id>en,  Cappeln  unb  Birnbäume  ben  genannten  $oljarten 
gegenüber  nufierorbentltd;  gefährbet.  Bud>en  blieben  aud)  bie^mal  oerfd)ont. 

©d)lief(lid>  wirb  barauf  aufmerffam  gemacht,  baf«  ̂ roba^lae  ̂ uiammen- 
neüung  inöbefonbere  in  ber  «btheilung  „©ewitter  ßhronif  18J»7",  Seite  l«»0  ff  ., 
oiele  intereffante  Wittheilungen  über  ©ewittererfd)einungcn  unb  £»agelid)läge  in 
Äämten  enthält.  H.  S. 

*)  87.  Sarong  lw7'  ®«te  213. 
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^rnncliniitfl  ber  Sammlungen  önj  naturbiftortftbfn  ganbrömuiriiMf.  < frort 

jefcung  be«  Verjeicbniffe«  in  9ir.  (i  ber  „Garintb,ia  II",  1898  )  6*«  übergaben: 
ftür  ba«  joologif  d>e  Gabtnet: 

£err  Jyriebrich  2  l)  e  u  e  r  in  SBien  einen  jungen  9lHigator,  (  hanipsa  lucius. 

verr  Xr.  $.  2f$auto  in  Äirfdjentljeuer  einen  Sdjmetterlingsfinfen.  ftrau  SHar^ 

gurrte  fflregorif  ein  Seibenäffdjeu  (Ilapak'  Jachns).  fcerr  Romano  SR  i  t  i  Q, 

Gommanbnnt  be«  bfterr.  i'lopbbampfer«  ...vabsburg"  in  Xleranbtten,  eine  fa)one 
Wrupye  Sdnuflmme  unb  ÜJJereömufdjeln.  £err  Grid)  £  e  rr  m  a  n  n,  Dberlieuteuant* 

Slubitor,  einen  9Jobrfd>n>amm  (Vioa  roer.).  fcerr  ftorfimeifter  3  §  e  u  in  Sonnegg 

einen  Äöni^ofafan  (I'hasiunus  Revesii).  $err  91.  0)  r  i  1 l  i  t  f  d),  f.  f.  Oijmnafial 
profeffor,  einen  ©ibberfdjfibel.  $>err  profeffor  §.  u  0  a  I  I  e  n  ft  e  i  n  eine  Heine 

Gollection  von  Vanbfdmcrfen  quo  flämten.  ftrau  21  Ziffer  er  jroei  Seeigel 

(Kncrinus  epec.)  uou  Vufftnpiccolo. 

5  ü  r  b  l  e  3JI  i  n  e  r  o  I  i  e  n»  unb  g  e  o  l  o  g  i  f  d)  e  Sammlung: 

\?err  91.  5H  o  Ii  v  c  r,  Cberlmtmann  beim  (Er^bergbnue  in  $alu  unb  Ginque 

Stuüi,  Sübttrol,  eine  €uite  »on  ©efteiuen  unb  Grjen  be«  bortigen  »crabaue«. 
Üerr  f.  r.  Cberbergratb  Dt.  ftiebarb  G  a  n  a  d  a  l  ein  fdjöue*  Gremplar  eine«  tfluorit 
mit  Varit  unb  C.uarj  von  Ginque  Salli  in  Sübtirol. 

?\  ii  r  bie  b  o  t  a  n  i  f  d>  e  Sammlung: 

frerr  9lbolf  V  a  p  i  t  f  d),  Comptoirtft,  eine  XannenSÄiftel  ( Visrum  aaatriacmi 
viir.  latifolia)  oon  ber  Satnib.  fcerr  Cuftoö  $r.  ftraufeber  93ambu*robr. 

ftür  bie  »ibliotbef: 

2>er  färnt.  ©efdjtcbtäöeretn  ba«  fßerf :  „Walton  Elijah,  The  camel : 

its  anutomy,  propnrtions,  and  paecs.  London  18H51.  fcerr  SJaul  W  r  u  e  b  e  r, 
f  f.  Cberingcnteur,  einen  Separatabbrurf  feiner  2ibbanblung  :  „Xit  bubrated)nifd)en 

SJerbfiltniffe  Dberitalicnö  unb  ber  Ganal  Gaoour".  Jfcerr  öergafabemie  profeffor 
\>.  "öofer  in  i'eoben  einen  Separatabbrurf  feiner  9lbl)anblung :  „8ur  tteftimmung 

be«  2lltero  ber  ®auge".  frerr  profeffor  ©.  SÜ.  ©  e  f  i  m  a  n  n  tu  0raj  ein  (Sremplar 
feine«  9Herfe« :  .,$ie  ©ebeimfpmbole  ber  Gbemie  Unb  IKebtcin  be«  SKittelaltero". 
frerr  profeffor  35r  r  a  u  f  d)  e  r  adjt  ocrfdjiebene  »rofdjüren  über  §nmenopteren 
unb  Dipteren.  $>ie  $ruderei=  unb  Verlag*  «ctien  ©efeUfctjaft  „£  e  p  I  a  m  in  ©ras 
einen  febönen  SSanbfnlenber  für  1899. 

93eritbtiguug.  2luf  Seite  42,  3«'1<  W  oon  oben,  mufö  ed  ̂ ei^iru  ftatt 

Diinifter  für  Vanbe«lcultur  unbüilbung  —  IMinifter  für  SanbeScultur  unb 

*  e  r  g  m  c  f  e  n.  Die  Hebaction. 

3nlialt. 

Ter  Jvrüfjling  1899  in  Älaaenfurt.  93on  ̂ .  Seelanb.  S.  89.  —  Ueber 

midi,  IHildjfäl'djung  unb  Äinbermild)  (Grfa^  für  Buttermilch ».  »on  2)r.  £and 
Sooboba.  (Scblujo.)  S.  91.  —  Claufilien*£tubien  aui  Aämien.  2ji>n  $>.  von 

Wallenftein.  S.  98.  —  2>ie  .ftäferwelt  ber  Umgebung  Mlag<rnfurtfl,  befonber« 
jene  ber  Satnib-  9Jon  ©bgnr  R  I  i  m  f  d)  (^ortfe^ung.)  S.  »02.  —  i?ubioig  »üdjner. 
»OB  Xt.  »  a  p  o  t  i  t  f  d).  65.  118,  —  Äieine  Dlittheilungen:  Selbfttbätig'r  Grbbeben 
^egiftrator  auf  ber  Station  Älogenfurt.  S.  128.  9luofIug  beo  naturbiftorifdjfn 

Vereine«.  S.  124.  —  «tterotuvberidjt  :  ©.  ©^ner :  Ueber  bie  geologifdjen  91ufnabmen 
im  iiltftabfchnitt  ber  Äarnn  :  .n  9I(pen.  S.  12 o.  ̂ lori[tifd)e  9toti$en  über  bie 

Xurradjer  9llm  unb  ben  Äinfennod.  S.  127.  üBlifcicbläge  in  träume.  S.  127.  — 

Vermehrung  ber  Sammlungen  be«  naturbtftonfcbcn  fcanb.ömufeum«.  S.  128.  — 
8Jertd,tigung.  S.  128. 

Irud  oon  Sytrt»  u.  Mliinmaot  in  »laflenfurj. 
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IX 

Jttittfjtiluugen  fcea  naturfyißorHtijtn  Xanbeaittureuma 

ptr  Kärnten 

rebigiert  von 

$i\  Sari  Jfraujifier. 

Br.  4.  Uromtntiaditiiaffer  Jafirnana.  1899. 

HUerlei  S*0&aditim£*n  au*  HDinfer  uni> 

Trürnalir  1899. 

Son  fr  G.  £  e  11  e  r. 

9luf  bcn  prächtigen  §ctbft  beS  3at)te$  1898  folgte  ein  a\tö- 

nehmenb  gelinber  Sßintcr,  infolge  beffen  fo  manche  ungewöhnliche  (£r? 

jcheinungen  zutage  traten.  9?oc^  am  19.  $ecember  bcmerfte  mein 

5reunb,  £crr  Dbercommiffär  hofier,  bei  St.  Stephan  eine  gelb* 

(ercfje,  mefdje  fo  luftig  mie  im  Jrütjjaljre  in  bie  flarc  ßuft  emporftteg. 

9lm  31.  $)ccember  mürbe  in  ©ttenborf  noch  eine  §of)ltaube  erlegt, 

rocldje  oollfommen  normal  mar,  alfo  in  feiner  Söeije  am  3u9e  9C= 

Innbert  morben  märe.  3)en  ganjen  SßoDember  unb  3)cccmbcr  binburrf) 

luar  ed  burd)auä  feine  Seltenheit,  Söalbfdjnepfen  anzutreffen,  oon 

benen  Diele,  ba  auch  ber  Sänner  biö  (£nbe  fct)nceto^  unb  gelinbe  mar, 

ben  Söinter  über  liegen  blieben.  2Bot)l  in  feinem  hinter  r)atte  man 

jo  oft  Gelegenheit  mie  fytutx,  in  jonnigen  ©egenben  £agerfd)ncpfen 

aufzugehen.  öaehfteljen  unb  SRothfehlchcn  überminterten  in  nid}t  ge- 

ringer STnaahl.  2)ie  gemohnten  Söintergäfte,  Saatfrähen,  Haubenlerchen 

unb  (Jtööogel,  blieben  gänzlich  auö,  nur  in  2ßolj*berg  murbc  einmal 

eine  Haubenlerche  beobachtet,  Stoffarbe,  Sperber,  fogar  ̂ >abtd)tc  hielten 

ben  ganzen  hinter  ihre  Stanbpläfce;  unter  ihren  Singriffen  hatten 

ganj  befonber*  bie  ©olbammern  $u  leiben.  £ic  SRcbhütjncr  unb  gafanen 

erfchienen  nur  fpärlüf)  unb  unregelmäßig  bei  ben  3d)üttuuc\cu,  motyi 

ba«  ficherfte  3ei(^cn'  fic  *emeit  Langel  litten.  3kt\Vcc\dytu 

ber  jofanen  war  üicl  fdtencr,  als  in  anbeten  ©intern,  fernen  unb 

Digitized  by  Google 



-    130  - 

9iebf)üf)ner  übcrrointcrten  in  üorjüglidjer  Söeife,  roic  bicS  fett  $eccnnien 

nie  ber  gatl  geroefen  ift.  Sd)on  anfangt  Sänner  liefe  in  beu  fonnigen 

2öalbl)ängcn  Don  Xfjci&encgg  ber  Muerf)al)n  fein  fitebcölieb  erfdjallcn 

nnb  um  9ttittc  Sänner  tonnte  man  förmliche  3$ogel*(£oncerte  I)örcn. 

2lm  25.  Sanner  fieng  ein  £ocomotiüfül)rer  jmifdjen  Unterbrau- 

bürg  unb  ®utenftcin  einen  Srammetsoogcl.  tiefer,  uon  einem  SKaub* 

ooget  »erfolgt,  fa)ofä  rafenben  glugeä  in  ben  9Mafduncnraum,  brad) 

fid)  babei  einen  glügelfnodjen  unb  fonntc  fo  gefangen  werben.  Stm 

30.  Sänncr  erfdjien  ein  ftarfer  glug  $rammet*uögcl,  begleitet  Don 

brei  9Kcrlinfalfen,  meldje  fleifcig  bie  SBanbcrer  beeimierten.  Um  biefc 

3eit  einen  Sfterlinfatfen  ju  fcfjcn,  madjtc  midj  etroaS  ftutjen,  aber 

fcfjon  menige  Xagc  fpäter  fdjrieb  mir  greunb  3.  Stroinigg  au* 

Subenburg,  bafs  aurf)  er  einen  Werlinfalfen  erbeutet  ̂ abe,  rocldjer  an 

fttammetöüögeln  jagte  unb  bcnfclbcn  beftanbig  folgte. 

?lm  31.  Sänner  Ratten  mir  einen  frimxirfjcn  Sdjneefafl,  roelctjem 

fältere  £agc  folgten,  bod)  fiel  ba$  Xtjermometcr  nie  unter  — 12°  R. 

$om  14.  gebruar  an  Ijatien  mir  mieber  märmere  Xagc  unb  balb 

mar  baä  gan^c  Gebiet  uollfommen  fdjnecfrei.  9hir  an  ben  jdjattfeitigen 

©ebirgMjängcn  l)iclt  fid)  ber  Sd)nec  ctma£  länger. 

$lm  15.  gebruar  melbcten  fcfjon  mieber  bie  erften  $>ohltauben. 

Äit  einem  2age  Ratten  fie  alle  itjrc  alten  Stanbpläfcc  bejefct. 

9?ad)  einer  9fad)rid)t  be*  görfterä  SRubolf  Scherl  fotten  in  ben 

fonnigen  Rängen  be$  $obratfd)  bie  §afel^üt)ncr  gan*  regelrecht  ge* 

fpiefet  Ijaben.  9?ad)  meitcren  ©ertöten  follen  fid)  bie  £>afell)üf)ner 

bann  mieber  nad)  bem  15.  gebruar  an  oielcn  Orten  haben  pren  laffen. 

$lad)  einer  2)ftttf)eilung  be$  $crrn  Dr.  med.  S.  Xambor  in 

St.  $aul  fotten  im  t$ranifctf)ale  fetjon  am  16.  gebruar  bie  erften 

Sungljafcn  gefunbeu  morben  fein.  9ludj  $err  Vermalter  ̂ rofop  in 

St.  9lnbrä  fd)rtcb  mir,  bafä  er  am  23.  gebruar  ̂ met  Sung^afcn 

gefunben  tjabe.  Ginen  Xag  fpäter  l)atte  id)  in  meinem  fernere  ba* 

Vergnügen,  jmei  junge  .£)ä£d)en  munter  l)cruml)oppeln  31t  fefjen. 

Soldjc  (Srfdjeimmgen  um  biefc  fttit  gehören  für  unferc  ©egenben  ̂ u 

ben  Seltenheiten. 

(£in  glug  uon  400  biä  500  Staren  geigte  ficr)  am  20.  gebruar, 

ließ  fid)  für  fur^e  3C'*  nieber  unb  ftrid)  bann  in  nÖrblid)er  9tidjtung 

meitcr.  3)er  aufjallenbe  glug  mürbe  and)  in  St.  Sfnbrä  unb  Söolfä* 

borg  beobad)tet,  uon  100  au£  er  burd)  ben  ̂ mimberggraben  rociter$og. 
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3lm  22.  3februar  jcigten  fid)  mehrere  graue  $ad)ftetacn  unb  qih 

23.  abenbä  mehrere  Silbgänje,  benen  am  27.  gebruar  eine  größere 

tnyafyi  uon  ftiebifeen  folgte. 

Skgünftigt  burc^  bie  f)errlidjen  Xagc  trat  ber  Sluerljaljn  faft 

überall  in  bic  SBafoe  unb  lieft  jo  regelrecht  unb  flott  feinen  £icbcä- 

reigen  ertönen,  bajä  er  uollftäubig  jagbgeredjt  anaufpringen  gewefen 

wäre,  wenn  nicfjt  bie  nod)  gcltenbc  Sd)on$eit  ben  9Miuncfänger  gejdjüfet 

Ijätte.  —  3d)on  in  ber  jweiten  $>älfte  gebruar  ocrliejjcn  and)  bic 

9fcbf)üt)ner  fämmtlid)  bie  Sdjüttungen  unb  bic  Letten  lösten  fid)  in 

Sßaare  auf,  welche  ifjre  gewohnten  Sommerftanbpläfce  auffudjtcn.  «ud) 

bie  SRabcn*  unb  ÜRebelfratycn  paarten  fid),  mätjrcnb  ber  liebedluftige 

Sperling  fnjon  Stoffe  für  fein  SWcft  *u  tragen  begann.  Sie  Sing- 

broffeln  fd)mctterten  uon  fyol)er  SBarte  au$  itjre  Sieber  frijd)  unb  frol) 

in  bie  2öclt  (nnauä. 

?ludj  ber  üKonat  2Jcär$  braute  und  anfangs  munbcrfd)önc  Tage, 

boct)  liefe  bie  Temperatur  balb  nad)  bis  jum  12.  2öäl)rcnb  biefer  3eit 

Ratten  wir  10—12°  R.  Äälte  £u  oerjcidjnen.  Den  §aljncn  im  ©ebirge 

„  froren  für  einige  Seit  bie  üorlauten  Schnäbel  ju".  ©impet,  Seteu^ 

fdjnäbel  unb  SBergfinfen  geigten  fid)  in  ber  T(wlfo()ler  oer^ogen  ftd) 

jebod)  wieber  in  bic  fjöfjeren  ̂ Regionen.  2Herlin*  unb  ̂ Baumfällen 

machten  fidj  in  größerer  $(n$al)l  fidjtbar  unb  Ijajöten  trefflid)  auf  ben 

UJ>u.  darunter  $eigte  fid)  aud)  ein  prädjtige*  ÜJcannd)cn  beä  jdjwarjcn 

Wilan  (Milvus  migrans  Bodal),  wcldjeS  erlegt  mürbe. 

Äm  2.  2Wär$  jeigte  fid)  an  ber  Drau  ber  SUpcnftranbläufcr 

(Tringa  alpina  L.).  Der  3.  3Kärj  brachte  bie  Spie^  unb  *Pfcif= 

entc  (Anas  acuta  unb  A.  penelope  L.),  meld)  lefotere  Sitte  fid)  in 

fnefiger  ©cgenb,  unb  überhaupt  im  fiaoauttljalc,  feit  ein  paar  Saljren 

häufiger  bemerfbar  madu\  als  bie*  in  früheren  Satiren  ber  gall  mar. 

Än  biefem  Tage  würbe  audj  auf  ber  Saoant  eine  9tcit)crentc  (9) 

(Fabgala  cristata  Leach.)  erlegt. 

2>er  10.  Wlaxfr  braute  troft  ber  empfinblidjcn  Äälte  einen  3U3"Ö 

Don  grauen  @ad)ftel&en. 

8lm  12.  9Wärj  fjörte  idj  baä  erftemal  bie  muntexcw  XttUcr  ber 

jclblerdje,  meiere  fd)on  am  folgenben  Tage  in  großer  ̂ lujal)!  auftrat. 

55ic  tyier  in  ber  Umgebung  aufgehellten  Sttiftfaftcn  würben  am 

15.  3tfär£  öon  ben  Staren  belogen.   2)a  mehrere  bcrfclbcn  \>on  ben 

Sperlingen  bereite  oecupiert  waren,  gab  e£  gewaltigen  ßänn,  biö  bie  tedtn 

©nbringlinge  jum  SScidjen  fid)  cntfdjloffcn.  9cod)  gegen  Chibc  gebruar 
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fanb  td)  ̂tuet  SBalbfdjncüfcn,  bie  id)  jebod)  als  Öagcrfdjneafcn  an* 

furad).  Wm  15.  9Äärj  jcbocf)  foniitc  id)  un$roeifcU)aft  3u9(4ne))fen 

conftaticren.  Senn  aud)  bic  folgenben  Sage  nod)  mehrere  ber  crfet)nten 

Sangfcfynäbcl  brachten,  fo  muf*  bod)  immerhin  ber  bicäjätjrige  ©trid) 

als  ein  fcf)r  fpärlidjer  bqeidjnct  merben,  baljer  511  Oftcrn  große  Sftad)- 

fragc  nadj  —  §äringäföpfcn. 

91m  16.  2Rär$  sogen  mehrere  gifdjrcifjer  unb  9»öt>en,  jebod) 

ofme  in  ber  ©egenb  Äufcntfjalt  p  nennen. 

91m  18.  äÄärj  bcobadjtctc  id),  al*  id)  bei  bem  benfbar  fd)önftcn 

grül)jaf)r$metter  nad)  Unterbrauburg  fufjr,  mehrere  Urteil  ber  ®cbtrg$* 

öögcl  in  ber  Sl)alfof)le. 

91m  19.  3)Mr$  raste  ein  milber  ©üboft*3tarm  über  bic  gelber, 

ber  ben  ganzen  Sag  banertc  nnb  am  9?ad)mittage  in  ©djncetretben 

übergteng.  tiefer  (Sturm  bradjtc  eine  Unjat)!  üon  grauen  ©adjftefjen 

unb  töotl)fel)ldjcn.  Sag*  bnrauf  fdjncttc  c*  ftarf  unb  bic  neuen  3Ui 

ftügler  fud)ten  Sdjufc  in  ben  Scheunen  unb  Käufern,  tarnen  fogar 

felbft  in  bie  2Sof)nungen,  fo  bafa  man  in  mandjen  3Bof)n£imnicrn 

Dieter  Käufer  jcljn  nnb  mcl)r  9iotl)fcl)ld)cn  finben  fonnte,  unb  tro|3bcm 

ftöberte  nod)  eine  Spenge  berfclbcn  in  ben  £>ofcn  unb  3d)cuern  berum. 

Sftcin  gnttcrplafc  mar  bic  folgenben  Sage  über  bid)t  mit  Sögeln  ber 

ocrjd)icbenftcn  91rt  befefct.  ?lud)  bic  SBad}ftel$cn  fanben  in  großer  3al)l 

Wufnafjme  in  ben  SBoljnuugcn,  giengen  aber  meiften*  bei  bem  nid)t 

5ufagenbcn  guttcr  jugrunbe.  3ing=,  $Bad)f)olbcr=  unb  SOftftclbroffcln 

3eigten  fid)  in  grofter  Än^aljl  im  Orte,  mabrenb  auf  bem  &ird)tl)urmc 

ein  Sltycnmauerltiufcr  fid)  mit  feinen  töletterfünften  probuciertc. 

S>cr  22.  SRärj  mar  ein  $mar  fd)öner,  aber  faltcr  Sag.  Sie 

folgenben  Sage  brachten  mieber  8d)ncc,  fo  baf*  bie  mcijje  Dcrfe  fdjon 

30  Zentimeter  betrug.  $0511  gefeilte  fid)  nod)  eine  Äattc  oon  12°  R. 

9iott)fef)fd)cn,  ©adjftelscn,  3ing=  unb  SBadjljolbcrbroffeln  fanb  man 

maffenbaft  oerenbet  üor.  öci  ben  *8auernl)äufcrn  erfdjiencn  bie  9?cb= 

fjülnter  oor  ben  (Stenern  unb  brangen  in  biefclbcn  ein.  9J?and)cr  ber 

$crtraucn*fcligcn  muffte  leiber  feine  Stcrfljcit  mit  bem  £cben  bc,$af)lcn, 

ba  fic  abgefangen  unb  al«  gute  SBcute  erflärt  mürben.  Der  ganjc 

oergangene  hinter  Ijatte  ben  $Kcbt)iif)nerbcftäubcn  nicr)t  folcr)cn  (Sdjaben 

zugefügt,  mic  biefc  menigeu  2Här$tagc.  —  Die  ganj  früf)  gefegten 

Smigbafcn  nberbanerten  bie  böfen  Sage,  aber  bic  ettoa*  fpäter 

gefegten  giengen  of>ne  9Iu*nat)mc  ein,  jo  baf*  ber  Säger  einen  bc* 

beutenben  Abgang  $u  Ocrjcidjnen  baben  mirb. 
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S8ct  bcn  in  aller  ©ilc  für  bic  9tcbl)ühner  mieber  inftanb  gefefoten 

$tt)üttuna,cn  crfdjiencn  circa  50  gafanen,  begleitet  uon  ocrfdjicbcnen 

staubt)  öejetn,  tuc(d)c  jebod)  ber  angebrachten  bedungen  megen  »wenig 

3d)at>en  anrichten  tonnten.  (£igcntl)ümlid)  crjdjcint  nur  ber  Umftanb, 

ba\$  Don  biefeu  Räubern  aud)  nid)t  ein  einziger  bic  geringste  9?oti$ 

oon  bem  Ut)u  nahm.  2>er  gute  ?(uf  faß  fid)tlid)  oerbroffen  unb 

aclangmeilt  auf  feiner  3ulc,  nod)  mel)r  über  ber  Säger  in  jeinem 

^erftede,  toelchcr  gute  ©cutc  an  ßugraubuogclu  crloartct  hatte  unb 

[ich  mit  bem  —  9iaa)fcl)en  begnügen  mufötc. 

25er  26.  ÜJfär$  brachte  luieber  eine  größere  ?(n$ahl  5ücbiljc, 

mctdje  [id)  bie^mal  mehrere  $age  in  bem  (Gebiete  aufhielten  unb  fidj 

an  bcn  fdjnctt  jdjnccfrci  geworbenen  SRaincn  bic  Sonne  auf 3  ©efieber 

brennen  liegen. 

Sin  biefem  Sage  erhielt  id)  bie  9?acf)ritfjt,  bafä  in  $iuad)  fdjon 

am  18.  ÜJcar$  bie  erfte  Schumlbc,  bagegeu  erft  am  25.  SWärj  bie 

erften  SSalbfdmcpfen  beobachtet  Würben  feien.  Datier  rüdten  bic 

erften  $roei  ©djroatbcn  erft  am  31.  9J?ärj  ein,  benen  am  1.  ?lpril 

weitere  fcd)ö  Stüd  folgten,  jebod)  am  fofgenben  Sage  roieber  ocr= 

fefpuauben. 

s?lm  2.  Slpril  trieben  fid)  in  ber  ®cgenb  be3  $8ahnl)ofe3  eine 

größere  ?(n^at)l  braunfehliger  2£iefenfd)ma{jcr  hcrum-  ®°  üicl 

ISrtmplare  biefe*  lieblichen  $ögcld)cn*  auf  einem  ocrhältniSmäfjig  jo 

fteinen  Staume  rjabc  id)  tu  biefer  3ci4  nod)  nic  beobachtet.  Die 

meiften  baoon  ̂ ogen  weiter  unb  nur  ein  $ärd)cn  blieb  auf  einem 

ber  früheren  Srütcpläfce.  —  ?(m  gleichen  Sage  3cigte  fid)  ba#  erfte 

^Saar  $hurmfalfen,  bem  am  4.  Slpril  eine  größere  Strahl  nan> 

folgte,  wcld)c  fofort  an  bcn  befannten  ©rüteftätten  Qh\U\)v  hielt. 

(Sin  <ßaar  richtete  [ich  in  einem  Wiftfftftdjen,  wcldjc3  für  Stare 

beftimmt  mar,  ̂ auelid)  ein,  mürbe  üon  ben  Staren  *war  eine  3«t 

lang  attaquiert,  behauptete  aber  bcn  SRiftpfafc. 

9(m  5.  Wpril  jeigte  [ich  eine  flciue  föol)rbommel,  bic  einzige, 

melchc  ich  am  3r»f)iahr^ll{lc  bcobadjtcte. 

2>cr  8.  ?fpril  überrajehte  uns  mieber  mit  einer  \x\\ti)tx\  Scfyw* 

berfc.  $urd)  bcn  mirbclnben  gtoefentattj  50g  eine  größere  3al)l  üon 

STOauerfcgleru,  welche  mit  frcifa)cnben  Stufen  it)rcm  Unmuthe  über 

ba3  SSetter  9ludbrud  511  geben  fdnenen.  —  9(u  biefem  ̂ tage,  bic 

flotte  9?euc  bcuüfccnb,  fd)of$  mein  Säger  einen  3"$*'  3^)*»  wclrfje 

mir  fünf  jungen  bid  gieng  unb  bic  fd)on  fo  entwictclt  waren,  betf* 
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fte  in  längftcnS  $cl)n  Xagcn  gcmölft  morbcn  nrnrcn,  menn  ba« 

Schidfal  bic  gehe  nicht  früher  ereilt  f>ättc. 

Gin  paar  £age  barauf  rempelte  mich  eine  bartnädige  Snfluenja 

in  Reiter  Auflage  an  unb  nötigte  mid),  für  längere  3C'*  befinitio 

$u  S3aue  fahren. 

9lm  3.  3Nai  fafj  id)  mieber  ba$  crftemal  im  Sattel,  um  meine 

entfernteren  93cobad)tungäplätje  $u  befugen.  3d)  fonntc  nur  conftaticren, 

bafä  ber  §aupt$ug  fd)on  vorüber  mar. 

9tadj  9(u*fagc  meiner  greunbe  würbe  ber  erfte  Stuf  beS 

Shidudä  am  14.  $lpril  oernommen. 

Ginc  eigentümliche  Beobachtung  machte  in  biejer  3C^  &crr 

Valentin  äaltfdjmicb  jun.  in  2$olf*berg.  (£r  fafe  in  feiner  Ärä^en- 

glitte  unb  bemerfte  einen  Heineren  $ogel,  mic  er  unter  lautem 

Felben  auf  ben  Ulm  r)a|>tc.  Sa  fid)  bic  Stöße  öfter  mieberholteu 

unb  ber  Eogel  fid)  bann  in  ber  9?äf)e  ber  5trä^euf)üttc  niebcrlicfe, 

fonntc  £>err  Äattjc^mteb  ben  feden  Angreifer  gan,}  ameifcllo*  als 

SBiebctjopf  anfprcd)cn.  Der  gall  bürfte  ju  ben  fcltcuen  ̂ orfommniffen 

gehören;  id)  menigften*  fonntc  einen  ähnlichen  gaU  nie  beobachten, 

obwohl  ich  meinem  Sebcn  eine  crflecflid)e  ̂ Xnja^l  Stunben  in  ber 

$räl)cnl)üttc  oor  bem  Uf)u  Ocrbradjt  habe. 

5lm  8.  Stfai  beobachtete  id)  bic  oerfchiebenen  Söürgerarten  am 

3ugc.  $11$  ©rutoögel  finb  bicfelbcn  heuer  fpärlid)  bertreten. 

$)er  12.  9Jcai  braute  un$  bie  28ad)tel  unb  ber  15.  3Jcai  ben 

©acljtelfönig,  womit  bie  3U0*SC^  a^  beenbet  anjujeben  mar.  Die 

2Bad)teln  erfd)iencn  beuer  in  fetjr  geringer  $ln$al)l;  wie  cd  fd)eint, 

wirb  baä  Kontingent  biefer  überaus  mißlichen  SBögcl  oon  3ac)r  ju 

3af)r  geringer,  waä  offenbar  mit  ben  SKaffenmorbcn  im  Sübcn 

jufamment)ängt.  2Bic  mir  ein  greunb  auö  ©gnpten  fc^reibt,  werben 

an  ben  bortigen  Süftcn,  ferner  auf  Sicilien  unb  oielcn  anberen 

^nfcln  beä  SWittelmcereä  alljährlich  Su  Reiben  3u9*ie*tCM  gH*  nur 

benfbaren  gangapparate  aufgefteüt,  baruntcr  gangnefcc  oon  fech$  bis 

jehn  Kilometer  Sänge,  in  benen  bic  ermübeten  ffianbercr  ju  hunbert* 

taufenben  in  jeber  Saifon  gefangen  werben. 

3lud)  bie  lieben  Schmalben  finb  heuer  in  geringer  flnjahl  er- 

fehienen.  3d)  war  in  ber  Sage  31t  conftaticren,  baf$  im  heurigen 

Sommer  im  Ijtcfigcn  SRarfte  faum  bic  $>alftc  ber  borhaubenen 

Schmalbcnneftcr  mit  Jörutpaaren  befefet  finb. 
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?(ud)  anberorr*,  namentlich  in  granfreich,  flagt  man  faft  all» 

gemein  über  bie  Abnahme  biejer  unterer  Lieblinge. 

3at)trcic^c  Stimmen  haben  itjrcn  sBeg  in  bic  treffe  gefunben,  fdjeinen 

aber  nur  ju  t^änficj  ba*  traurige  Sd)idfal  ber  Äaffanbra  *u  teilen. 

3n  einem  längeren  Hrtifel  bcfpridjt  ber  berühmte  Ornithologc 

6.  Cuftalct  in  „La  Nature"  bic  aufecrorbentlid)c  Slbnarjmc  ber 

Schmalben  unb  anberer  infectcnfrcffcnber  $ügel  im  nörblid)cn  unb 

mittleren  granfreid).  3n  Sßari*  unb  im  SNorbofteu  finb  bie  Schmalben 

faft  oöllig  uerfchmunben.  Vln  einzelnen  Orten  bürftc  bie  ilrfacrje  biefer 

betrübenben  Ghrfchetnnng  in  localen  Skrhaltniffcn  liegen,  ben  £aupt= 

grunb  finbet  ber  ?lutor  aber  in  bem  ̂ ernicfjtunaSfrica,,  ber  gegen  bie 

3ugoögct  im  Süben  granrreid)$,  in  Italien,  Spanien  unb  SRorbafrifa 

geführt  roirb.  3n  Algerien  unb  Xuneficn  roerben  Sdjmal ben  gleich 

Ärammetsoögcln  auf  Spieße  gereift  uerfauft,  ferner  bereitet  man  au« 

ihnen  hafteten,  bie  aU  Surrogat  für  bie  in  graufreid)  fo  beliebten 

ßerajenpafteten  bieuen.  $ie  meiften  biefer  lieblichen  s^ögel  finb  aber 

leiber  ber  fo  graufamen  3)?obe  $u  (Snbe  ber  Siebziger  3af)rc  jum 

Opfer  gefallen ;  ihr  ©efieber,  namentlich  bie  glügel,  manbertc  in  bic 

<ßarifer  SJJobemagajine !  Ouftalet  führt  r^iefür  gerabeju  entjc&liche 

Rahlen  an.  (Sin  einziger  Staufmann  bejog  in  einem  grürjling 

2000  tobte  Schmalben,  oom  Sänncr  1895  bi*  Wpril  1896  paffierten 

ben  Bahnhof  oon  £>enbaöe  149  Stiften  mit  ̂ ogelbälgen  im  ©cfammt= 

geroicht  oon  mehr  als  11.000  Kilogramm.  (£ä  maren  jumeift  Schmalben, 

ßerchen  unb  3)iftelfinfen.  ©crüdfidjtigt  man,  bafS  ein  Söalg  t)öcf>ftcn* 

fünf  ©ramm  miegt,  fo  mirb  man  nicht  fehlgehen,  bie  $af)i  oer 

$3dgel  in  btcfcit  149  Stiften  auf  mehr  aU  jroei  Millionen  ju  fdjäfcen ! 

$a£  ift  aber  nur  ein  einziger  Ort;  mie  oicl  3$ogel  finb  erft  in  ganj 

granfreicr),  in  ben  übrigen  i'änbern  biefer  fcheufelicrjcu  2)cobc  pm 

Opfer  gefallen?!  28er  garantiert  übrigens  bafür,  baf$  nicht  fdjon  in 

nächftcr  3C'1  lieber  bie  §üte  unferer  9ftobebamen  ben  9lu*lage- 

fenftern  ber  ®eflügell)änbler  ©oneurrenj  machen? 

Solchen  Nachrichten  gegenüber  ift  eä  crfreulid)  ju  työm\,  baf* 

ber  ̂ unb  ö fte rr cict)i jrf>er  ̂ ogelfrcunbc,  fomie  Derfduebene  Xtyet'yfyvvv 
öereine  mit  immer  f tef)  ermeiternber  ü)?ad)t  für  ben  Scfyu\$  nt^tiex 

im^lichen  Sßögcl  arbeiten  unb  bafä  ihre  Stimmen  fcfjon  in  bie  tybd^tcti 

Greife  gebrungen  finb.  hoffen  mir,  baf*  bic  humanitären  33eftrebungcn 

mit  ber  3C**  üon  ocu  ermünfehten  Erfolgen  gefrönt  merben  mögen. 
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W\t  Bäfertoelt  ber  Umgebung  Ulagenfurf*, 

befonbers  jene  b?r  Satnilj. 

93on  Cbgar  ftltmf^. 

(S<«$.) 
Acalles  denticollis  Germ,   galfenbcrg,  unter  morfdjer  ©udjcnrinbe. 

—  camelus  F.  ©atnifc,  unter  ©aumrinben,  feiten. 

—  roboris  Curtis.  <3atnifc,  unter  morföer  föinbe,  feiten. 

—  ptinoides  Marsh,  ©benbort,  nicf)t  häufig. 

—  bypoerita  Boh.  Kaltenberg,  unter  ©udjenrinbe,  feiten. 

Coeliodes  cardui*  Herbst,  ©atnifc,  am  SBalbcSranb  in  ©ras,  ntrf)t 

feiten. 

—  fuliginosus*  Marsh.  ©benbort,  etwa*  fcltcncr. 

—  quadrimaculatus  L.  Ueberau*,  auf  Ueffeln,  jiemltd)  f)äufig. 

—  lamii  F.  ©atnifo,  oon  ̂ flanjen  geftreift. 

—  affinis  Payk.  (Ebenbort,  nid)t  feiten. 

Scleropterus1)  serratus*  Germ,  ©atnifo,  im  Üttoo«,  feiten. 

—  globales  Herbst.  Ueberau,  auf  Rappeln,  nid)t  feiten. 

Khinoncus  Castor  F.  ©atnifc,  geftreift,  nidjt  f)äufig. 

—  brechendes  Herbst.  ©benbort,  feiten. 

—  inconspectus  Herbst.  3m  €>eminarägartcn,  nirijt  fyäufig. 

—  pericarpius  L.  <3otni$,  geftreift. 

Phytobius  comari  Herbst,  ©atnifc,  im  Uferfanbe  eine*  *8äd)lein$. 

—  quadrituberculatus*  F.   ©benbort,  au*  SWooS  gefiebt,  ntctjt 

feiten. 
—  quadrinodosus  Gyllh.  ©benbort,  gefiebt,  nidjt  f)äufig. 

Ceuthorrhynchidius  troglodytes  F.  <5atnifc,  geftreift,  nidjt  feiten. 

—  nigrinns*  Marsh.  ©benbort,  im  Sftooö,  feiten. 

—  floralis*  Payk.  Ueberau*,  im  SttooS  an  ©albeäränbern,  f)äufig. 

—  pyrrhorhynchus  Marsh.  8atni$,  geftreift,  nidjt  t)öufig. 

Ceuthorrhynchns  abbreviatulus  F.  ©benbort,  nur  ein  <3türf  geftreift. 

—  geographicus*  Goeze.  ©ei  ©t.  ©eorgen,  nid>t  t)äufig. 

—  crueifer  Ol.  <8atnifc,  geftreift,  feiten. 

—  trimaculatus  F.  ©benbort,  nur  einmal  in  großer  ßatjl  gefunben. 

—  variegatus  Ol.  93ei  ©bentfml,  nid&t  häufig. 

—  arquatus  Herbst,  ©atntfc,  feiten. 

— -   punetiger*  Gyllh.  ©benbort,  nicfjt  fjäufig. 

')  92ad)  Gerrit  Otto  fommen  bei  Älagenfurt  aud)  mehrere  n«ubefd)ricbene 

8cleropteniB-?lrten  t>or,  bod)  fm*>  mir  ibje  ©efd)reibungcn  nid)t  betannt. 
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Ceathorrhynchus  pollinarius*  Forst,  ©beubort,  im  SWoo*,  nirfjt  feiten. 

—  rapae  Gyllh.  3m  Seminardgartcu  gefunben. 

—  sulcicollis*  Payk.  ©benbort,  niefjt  feiten. 

—  erysimi*  F.  Ueberau*,  auf  Söicfen,  häufig. 
—  suturalis  F.  ©atnifc,  geftreift. 

—  syrites*  Germ,  ©benbort,  im  ©ra$,  nicfjt  feiten. 

—  cochleariae  Gyllh.  ©benbort,  geftreift. 

—  con8trictus*  Marsh.  Ueberau*,  an  ©albeäräubcru,  häufig. 
—  nanus  Gyllh.  ©atnity,  nitfjt  fjäufig. 

—  ericae  Gyllh.  Sei  SBel^cnegg,  unter  §cibefraut. 

Orobotis  eyaneus*  L.  <3arni$,  au*  trocfencin  Sttoo*  gefiebt. 

Baris  laticollis*  Marsh,  ©benbort,  nicf)t  feiten. 

—  lepidii  Germ.  3m  <3eminar*gartcn,  (yemlid)  tjaufig. 

—  chlorizans  Germ.  ©benbort,  etroaä  feltcner. 

Limnobaris  Talbum  L.  <3atnifc,  auf  ©umpfpflanjcn,  nicfyt  feiten. 

Calandra  granaria  L.  Sluf  einer  Äornfammer  in  SITagenfurt  in  großer 

3af)l  gefangen. 

Balaninas  nueum  L.  Ueberall,  auf  §afelnuj*,  nicr)t  fetten. 

—  turbatus  Gyllh.  ©ei  ©bcutfml  unb  in  ber  ©atnife,  auf  jungen 

©idjen,  nid)t  feiten. 

Balanobios  crui  F.  ©ei  ©bentljal,  auf  3Bciben,  jiemlid)  läufig. 

—  salicivoras  Payk.  Ueberall,  auf  Seiben,  fjäufig. 

—  pyrrhoceras  Marsh.  Satnifc,  auf  Reiben,  fetten. 

Anthonomus  varians  Payk.  Satnifc,  nur  einmal  gefiebt. 

—  —   v.  perforator  Herbst.   33ci  SSeljenegg,  auf  Himbeeren, 

ntc^t  feiten. 

—  pubescens*  Payk.   3n  allen  Sßälbern,  unter  9RooS  unb  ab= 

gefallenen  Nabeln,  fel)r  gemein. 

—  pedicularius  L.  (Satnity,  nur  einmal  unter  SBaummooS  gefunben. 

—  pomorum  L.  Ueberall,  auf  Dbftbäumen,  nicf)t  feiten. 

—  humeralis*  Panz.  «Satnifc,  gefiebt,  feiten. 

—  rectirostris  L.  SBci  <Bt.  ©eorgen,  auf  ©Ifen,  nietjt  jeltcu. 

Acalyptus  carpini  Herbst,   ©atnifc  unb  SSeljencgg,  au^  SSkitew, 

nirf)t  feiten. 

—  —   v.  sericeus  Gyllh.  Sn  ®efelljcr)aft  ber  (Stammform. 

—  alpinus  Villa,  ©atni|j,  nid)t  fjäufig. 

Elleschus  scanicus  Payk.  Sei  SBinflern,  auf  Söeibcn,  jicmltcrj  feiten. 

—  bipunetatus  L.  «Satnifc,  auf  ®cbüfrfj,  nid)t  feiten. 
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Tychius  quinquepunctatus  L.   Aremberg,  bei  SBinflern  geftreift, 

nid)t  häufig. 

—  junceus*  Reich.  trbentljal,  Satuifc,  jiemlid)  feiten. 

—  tomentosus*  Herbst.   ©ei  <3t.  Georgen  imb  in  ber  Satnifc, 

nie^t  feiten. 

—  picirostris*  F.  Satnifc  unb  <3t.  ©corgen,  im  Wloo*,  fyäuftg. 

—  cuprifer  Panz.  3m  8eminar$garten,  im  ©ra*,  feiten. 

Sibinia  pellucens*  Scop.  ©ei  ©bentljal,  im  9Woo$,  feiten. 

Rhynchaenus  quercus  L.   ©ei  6t.  Martin,  auf  jungen  (£idjcn, 

häufig. 

—  rufus  Ol.  ©ei  üBkl$cnegg,  feiten. 

—  fagi  L.  Satnifc,  auf  ©udjen,  utc^t  feiten. 

—  testaceus  Müll.  Ueberau,  auf  (£id)en  unb  SBeiben,  ntdjt  feiten. 

—  lonicerae  Herbst  Satnttt,  auf  (#cbüfdj,  nid)t  feiten. 

—  populi  F.  Ueberall,  auf  Setben  unb  Rappeln,  ,yemlid)  l)äufig. 

—  pratensis  Germ.  8atuifc,  auf  ®ebüfdj,  feiten. 

—  Salicis  L.  ©benbort,  auf  SBeibcn,  jiemlid)  tyäuftg. 

—  stigma  Germ.  Ueberall,  auf  SBeibcn,  nidjt  feiten. 

—  foliorum  Müll.  Satnifc,  auf  Söeiben,  triebt  häufig. 

Rhamplius  pulicarius  Herbst,  ©benbort,  jiemlid)  feiten. 

Gymnetron  villosulum  Gyllh.  Umgebung  Slagcnfurt,  auf  Seinfraut, 

nid)t  l)äufig. 

—  beccabungae  L.  ©ei  SBinflern,  $iemlid)  feiten. 

—  asellum  Gravh.  föreujbcrg,  auf  Verbascum,  feiten. 

—  spilotum  Germ.  Satnijj,  geftreift,  uid)t  fjäufig. 

—  linariae  Panz.  törcu$berg,  auf  l'einfraut. 

—  tetrnm  F.  UeberaU,  auf  i'cinfraut,  nidjt  feiten. 

Miarus  campanulae  L.  Satnifc,  geftreift,  nidjt  feiten. 

Cionus  scrophulariae  L.  Strcu^bcrg,  auf  ©raunmurj,  nidjt  fetten. 

—  tuberculosus  Scop.    ̂ ßulucrtfjurm,  ©atnijj,  auf  ©raunttnira, 

,y cmlirf)  (jäufig. 

—  Olivieri  Rossen.  §eibe,  auf  Verbascum,  nidjt  Ijäufig. 

—  thapsi  F.  UeberaU,  auf  Verbascum,  nidjt  feiten. 

—  hortulanus  Fourc.  Ueberall,  auf  Verbascum,  fjäufig. 

—  pulcbellus  Herbst,  ©atnifc,  geftebt,  nidjt  häufig. 

—  solani  F.  ©ei  Bt.  Martin,  jicmlid)  feiten. 

Nanophyes  marmoratus  Goeze.   Satnifc,  auf  Sumpfpflanzen,  nidjt 

feiten. 
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Magdalis  phlegmatica  Herbst  Huf  ©cbüjd),  feiten. 

—  violacea  L.  §atnifc,  auf  blütjcnben  9cabelbäumen. 

—  daplicata  Germ.   Älagenfurt,  in  ©arten  auf  ©ebufd),  nid;t 

häufig. 

—  ruficorni8  L.  Scminarägartcn,  auf  Äirfdjcn,  l)äufig. 

—  nitidipennis  Bob.  SRiir  einmal  auf  ©ebfifd)  in  einem  ©arten 

gefunben. 

—  cerasi  L.  3n  ©arten  auf  ©ebüjd),  nicfjt  häufig. 

Apion  pomonae  F.   «Satnifc,  3d)lof*  3iöfl«to'  auf  Sßeiben,  nid)t 

feiten. 

—  craccae  L.  Satnifc,  auf  ©ebüfdj,  feljr  l)äufig. 

—  cerdo  Gerat  ©benbort,  aber  oiel  fcltcncr. 

—  subulatum*  Kirb.  ©benbort,  nur  einmal  gefiebt. 

—  onopordi*  Kirb.  ©benbort,  auf  ©ebüjd),  feiten. 

—  confluens  Kirb.  Ueberatl  auf  Reiben,  nierjt  tjäufig. 

—  yicinum  Kirb.  Uebcrall  auf  Reiben,  febr  häufig. 

—  atomarium  Kirb.  3n  ©efcllfd)aft  beä  oorigen,  nid)t  feiten. 

—  pallipes  Kirb.  Satnifc.  geftreift,  jiemlid)  feiten. 

—  urticarium  Herbst.  SBei  Älagcnfurt  auf  Ueffeln,  nid)t  l)äufig. 

—  aeneom  F.  ©atnifc,  geftreift,  nid)t  l)äufig. 

—  validum  Germ.  3n  einem  ©arten  auf  9Kaloen  in  grofeer  Hn* 

jatfl  gefammclt. 

—  radiolus  Marsh,  ©atnifc,  nur  ein  (Stucf  geftreift. 

—  saeculare  Gozis.  ©benbort,  feiten. 

—  curvirostre  Gyllh.  Sei  ©bentf)al  geftreift,  feiten. 

—  striatum  Marsh.  Satnifc,  feiten. 

—  pubescens  Kirb.  ©benbort,  auf  ©efträuet),  nicfjt  feiten. 

—  seniculus  Kirb.  $ortjclbft,  auf  ©cbüfd),  gemein. 

—  ruftrostre  F.  Satnifc,  mit  bem  Streif ne^  gefangen,  gelten. 

—  viciae  Payk.  SBeljencgg  unb  Satnifc,  auf  ©cbüfd),  rticf)t  läufig. 

—  varipes*  Germ.  Satnifc,  auf  5Uce,  nict)t  fjäufig. 

—  aprieans*  Herbst.  Ueberau*,  auf  tflce,  aurf)  auf  ©cbüfd),  fcljr 

gemein. 

—  assimile*  Kirb.  Huf  Älcefclbcm,  nidjt  Ijäufig. 

—  trifolii*  L.  Ueberau*,  auf  tflec,  nidjt  Ijäufig. 

—  —  v.  ruficrus*  Germ.  Satnifc,  in  ©efeÜjctjaft  ber  (Stamm* 

form,  feiten. 

—  nigritarse*  Kirby.  Ueberaü,  auf  Stlee,  r)äufig. 
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Apion  ebeninum*  Kirby.  Satnifc,  miebcrfjolt  gefiebt. 

—  tenue  Kirby.  ©benbort,  geftreift,  nictjt  f)äufig. 

—  sulcifrons*  Payk.  llcberall,  auf  liefen,  nid)t  feiten. 

—  virens*  Herbst.  Ucbcrall,  auf  SBicfen,  gemein. 

—  ervi  Kirby.  ©atnifo,  auf  ©ebüfd),  $icmlid)  fetten. 

—  pisi  F.  3m  Seminarsgarten  in  größerer  $([{)[  gefunben. 

—  laevigatum*  Payk.  3atni|j,  nur  einmal  beim  hieben  gefangen. 

—  miniatum  Germ.  5öei  Gbcntljal,  auf  Ampfer,  ̂ icinlicf;  fjiiufig. 

— -   frumentarium  L.  <Satni^,  geftreift,  nidjt  f)äufig. 

—  malvae  F.  ©benbort,  geftreift,  feiten. 

—  violaceum  Kirby.  Q3ei  58inflern,  jiemlid)  feiten. 

—  aterrimum  L.  ©atni|j,  ntdjt  l)äufig. 

Rhynchites  betulae  L.  UcbcraU,  auf  Zitterpappeln,  $icmlid)  tjäufig. 

—  nanus  Payk.  Ucbcrall,  auf  Reiben,  mct)t  feiten. 

—  germanicus  Herbst.    Satni^,  Don  ©efträud)  geflopft,  feiten. 

—  pauxillus  Genn.  3m  ©eminar^garten,  auf  jungen  Cbftbäumcn. 

—  purpureum  L.  Satnifc,  auf  ©cluijrf),  ̂ cn'ficf)  feiten. 

—  cupreus  L.  ©benbort,  geflopft,  nirfjt  fiäufig. 

—  Bacchus  L.  93ei  ©bcntfjal,  auf  Obftbäumen,  ̂ temltc^  feiten. 

Rhimomacer  betulae  L.  ftrcujbcrg,  Satntft,  auf  ©cbüfd),  nirfft  feiten. 

—  populi  L.  UeberaU,  auf  jungen  Rappeln,  t)äufig. 

Cyphus  niteus  Scop.   SÖeläcncgg,  ©atnife,  auf  jungen  ©id)en,  nidjt 

l)ftufig. 

Attelabus  coryli  L.  ©oritfrfn'fcen,  ©atnifc,  auf  §afclnuf3,  häufig. 
—  erytliropterus  Gmel.  ©ntnifc,  auf  ©ebüfd),  nidjt  feiten. 

Anthribidae. 

Platyrhinus  resinosus  Scop.  Satnifo,  auf  ©cbüjd),  feiten. 

Tropideres  albirostris  Herbst,  ©benbort,  nid)t  l)äufig. 

—  undulatus  Panz.  £ortfelbft,  nur  einmal  gefangen. 

Platystomus  albinus  L.  Satnift,  auf  ©ebüfrf),  ̂ iemlicf)  fetten. 

Anthribus  fasciatus  Forst,  ©ei  ©bentljal,  nur  einmal  gefunben. 

Urodon  suturalis  F.  ©atnifc,  geftreift,  feiten. 

—  rufipes  Ol.  3)ortfclbft,  nid)t  tjäufig. 

Mylabridae. 

Mylabris  pisorura  L.  Stuf  ©rbfenfelbcru  bei  SHagenfurt,  nidjt  feiten. 

—  rufipes  Herbst.  3m  3eminar*gartcn,  nur  ein  Stürf  gefunben. 

—  viciae  Ol.  ©atnifc,  geftreift,  nid)t  luiufig. 
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Mylabris  rufimaaa  Boh.  Stuf  ©rbfcn  bei  ftlagcnfurt. 

—  atomaria  L.  Satnifc,  geftreift,  ̂ iemtirf)  häufig. 

—  —    v.  troglodytes.  iortfelbft,  ein  3türf  in  ©efettfe^aft  ber 

«Stammform  gefangen. 

—  loti  Payk.  ©benbort,  geftreift,  feiten. 

—  seminaria  L.  ©atnitj,  nid)t  feiten. 

—  pusilla  Germ.  «Satnifc,  nur  einmal  gefangen. 

—  marginalis  F.  ©atnife,  geftreift,  nidjt  l)öufig. 

—  bimaculata  Ol.   $on  £errn  3  a  n  e  i  i  e  bei  Slnnabid)!  gc* 

fammclt. 

—  varia  Ol.  öei  ©benttml,  fetten. 

Spermopbagus  cardui  Boh.   3m  ©cminarSgartcn,  auf  8djafgarbe, 

nid)t  f)äufig. 

Scolytidae. 

Hylastes  ater  Payk.   Ucberall,  unter  ber  Stinbc  uon  Wabelbäumen, 

jiemlid)  Ijäufig. 

—  cunicularius  Er.  Sei  2M$enegg  unb  beim  <ßulucrtl)urm,  nid)t 

Ijäufig. 

—  atteuuatus  Er.  SBciin  $ufocrtf)urmf  nidjt  Ijäufig. 

—  angustatus  Herbst.  3n  Äfogcnjurt  auf  §ol$  gefunben. 

—  opacus  Er.  Satnifc,  unter  9?abcIIjoljrinbe,  fdten. 

—  palliatus  Gyllh.  SBeim  ̂ utüertljurm,  unter  föinbe,  nirfjt  Ijäufig. 

Hylurgus  liquiperda  F.  ©benbort,  nidjt  feiten. 

—  piniperda  L.  Uebevall,  unter  ̂ abcltjol^rinbe,  jiemlid)  I)äufig. 

—  minor  Hartig.  3n  ©efcllfdjüft  be$  üorigcu,  aber  feiten. 

Deodroctonus  micans  Kug.   Sitte  tobte  Stüde  biefeä  tfüfcra  fanb 

idj  oercinaclt  unter  Söaumrinbcn  bei  ©bentfjal. 

Polygraphus  polygraphus  L.  ©atnifc,  nidjt  feiten. 

Hylesinus  fraxini  F.  SBct  Älagenfurt,  unter  (£fcf)curinber  l)äufig. 

Crypturgus  pusilius  Gyllh.  Söcim  $ulücru)urm,  nidjt  Ijäufig. 

Cryphalus  abietis  Ratz,  ©benbort,  feiten. 

Pityogenes  chalcographus  L.  <Satnife,  fttcmlidj  \eltew. 

Ips  typographus  L.  Äreujberg,  nidjt  feiten. 

—  laricis  F.  gaft  in  allen  Kälbern,  jicmlidj  Ijäufig. 

—  sutaralis  Gyllh.  S3eim  ̂ uloertfyurm,  nict)t  ̂ dufig. 

—  carvidens  Germ,  ©benbort,  (}iemlicfj  feiten. 

Tapbrorychus  bicolor  Herbst,  ©ei  SSMjencga,,  mcfjt  tjftuftQ. 
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Dryocoetes  vülosns  F.  ©atnifc,  nidjt  Ijaufig. 

Xyloterus  domesticus  L.  §atni(,  in  ©udjcn,  nid)t  f)äufig. 

—  lineatus  Ol.  ßbenbort,  in  9Jabel()olj,  nidjt  feiten. 

Cerambycidae. 

Spondylis  buprestoides  L.  Ueberaü  auf  .goljlager,  nidjt  feiten. 

Prionus  coriarius  L.  <5atni$,  üon  meinem  ©ruber  in  einem  morgen 

8tamm  gefunben. 

Ergates  faber  L.    Ueberau*,  auf  §ol,splä$cn  unb  unter  ©aumrinbe, 

nidjt  feiten. 

Aegosoma  scabricorne  Scop.   ©on  £>errn  ßct)rcr  ̂ rofen  in  ber 

3atnifc  gefangen. 

Rhagium  sycophanta  Schrank,  Satiufc,  in  .^olafdjlägen,  nidjt  l)äufig. 

—  mordax  Deg.  (ibenbort,  nidjt  feiten. 

—  bifasciatum  F.  $ortfelbft,  unter  ©aumrinbe,  nid)t  feiten. 

—  —    v.  unifasciatum  Muls.  ©on  §crrn  $cf)r  am  "ißrebiger* 

ftul)l  gefunben. 

—  inquisitor  L.  3atnifc,  unter  ber  JKinbe  alter  Srrüufc,  5icmlidj 

Ijäufig. 

Oxymirus  Cursor  L.  ©atnifc,  auf  £>oljpläfccn,  nidjt  Ijäufig. 

Toxotus  meridianu8  L.  (Jbeubort,  jicmlid)  feiten. 

Pachyta  lamed  L.  ©on  §crrn  s£rofeffor  ©  e  i  b  l  auf  ber  Scnb  ge- 

fangen. 
Acmaeops  collaris  L.  Satnifc,  auf  ©litten,  nidjt  feiten. 

Gaurotes  virginea  L.  (Ebenbort,  aud)  am  galfenbcrg,  häufig. 

Pidonia  lurida  F.  Ucbcrall  auf  ©tüten,  äicmlidj  feiten. 

Leptura  livida  F.  UeberaU  auf  Sdjirmpflan^cn,  Ijäufig. 

— -   fulva  Deg.  ©ei  fllagenfurt  auf  (Schierling,  nidjt  Ijäufig. 

—  rubra  L.  UeberaU  auf  ©töten,  gemein,  oft  aud)  unter  ©aum« 

rinbe  ju  treffen. 

—  scutellata  F.  <Satnifc,  auf  ©löten,  feiten. 

—  virens  L.  ©benbort,  nur  einmal  gefunben. 

—  dubia  Scop.  Battenberg,  auf  ©lüten,  jicinlidj  feiten. 

—  sanguinolenta  L.  UeberaU,  nidjt  feiten. 

—  cerambyciformi8  Schrank.  UeberaU,  tjäufig. 

—  quadrifasciata  L.  galfenberg,  auf  3)ifteln,  nidjt  tyäufig. 

—  maculata  Poda.  UeberaU,  an  Sföalbcäränbcrn,  feljr  fjftufig. 

—  aethiops  Poda.  galfenbcrg,  3temtict)  feiten. 
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Leptnra  pubescens  F.  5ki  ®urnifc,  auf  ©lütcn,  feiten. 

—  melannra  L.  Ueberall,  auf  Srfjirmpflaujen,  fef)r  bäuftg. 

—  bifasciata  Müll,  Battenberg,  Satnitj,  nirfjt  feiten. 

—  —   v.  immaculata  Pic.  9Jur  einmal  in  ber  Sarntfc  gefunben. 

—  septerapunetata  F.  Satnifo,  galfcnbcrg,  jiemlid)  häufig. 

—  nigra  L.  galten  berg,  nid)t  feiten. 

—  attenuata  L.  ©benbort,  aud)  in  ber  Satnifc,  uid)t  feiten. 

Allosterna  tabaeicolor  Deg.  Ucbciatt,  auf  Sdji  anpflanzen,  .ycmlicl) 

t)äufig. 

Grammoptera  ustulata  Schall.  Satnift,  feiten. 

—  ruficornis  F.  ©benbort,  uidjt  Ijäufig. 

Caenoptera  minor  L.  Satnifo,  fjäufig  im  Jlug  gefangen. 

Obrium  brunneum  F.  Ahrenberg,  auf  SBlütcn,  nicljt  l)äufig. 

Cerambyx  Scopolii  Fnssl.    Satnifc,  üou  meinem  ©ruber  gefangen. 

Saphanus  piceus  Laich,  Satnifc  unb  galfcnbcrg,  in  morfdjen  Strünfcn, 

nidjt  fet>r  feiten. 

Criocephalus  rusticus  L.  Ueberall,  unter  9?abclf)ol^rinbc,  ntdjt  feiten. 

Asemum  striatum  L.  Satnity,  auf  ̂ ol^pläfccn,  uid)t  fjäufig. 

Tetropium  castaneum  L.   Äibrcn^bcrg,  auf  £oljpläfcen,  ntrfjt  r)äufig. 

—  —    v.  anlicum  F.  3n  ©cfellfdjaft  ber  Stammform. 

—  —    v.  fulcratum  F.  3n  ®efellftf)aft  ber  Stammform. 

Ph)Tnatode8  testaceus  L.  v.  variabilis  L.   Älagcnfurt,  auf  §olj, 

nietet  f)äufig. 

Callidium  violaceum  L.  3m  Seminarägarten,  ntcr)t  feiten. 

Semanotus  undatus  L.  ̂ Suluertl)urm,  auf  £ols,  nid)t  t)äufig. 

Hylotrapes  bajulus  L.  UeberaU,  auf  §ol$,  nidjt  feiten. 

Rosalia  alpina  L.  Soll  einmal  am  s$rebigerftiit)l  gefangen  roorben  fein. 

Aromia  moschata  L.  ?(m  Jeucrbad)  unb  in  ber  Satnifc  auf  Söeibcn, 

nict)t  Ijäufig. 

Plagionotus  arcuatos  L.  Satni§,  auf  gefällten  93aun^tan\wcn,  \dtet\. 

Clytus  arietis  L.  Satnife,  auf  Sa^irmpflan^en,  md)t  Ijäufig. 

Clytanthus  varius  F.  ©benbort,  feiten. 

—  sartor  F.  Ärcujbcrg,  auf  ®d)irmpflan$cn,  feiten. 

Anaglyptus  mysticus  L.   Satnifc,  auf  Solbcnblutcn,  jicmlid)  feiten. 

—  —   v.  hieroglyphicus  Herbst,  ©benbort,  nur  einmal  gefunben. 

Lamia  textor  L.  Satnifc,  auf  SBeibcn,  nietjt  l)äufig. 

Monobammus  sartor  F.  ©benbort,  audj  am  Ärcu^bcrflr  nid)t  t)äufig. 

—  sutor  L  Wn  ben  gleiten  Orten,  etwas  feltencr. 
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Acantbocinus  aedilis  L.  UcbcraU,  auf  £>oläfrfjlägen,  f)äufig. 

Liopus  nebulosas  L.  galfcnberg,  unter  ©udjenrinbe,  ittc^t  t)äufig. 

Pogonochaerus  hispidulus  Pill,  ttlageufurt,  auf  ©auplätycn,  jtcmlidj 

fjäufig. 

—  hispidns  L.  ©benbort,  ntd)t  feiten. 

—  decoratus  Fairm.  Satnifc,  in  .ftoljfdjlägcn,  jiemlid)  feiten. 

—  ovatus  Goeze.  ©benbort,  nur  einmal  gefunben. 

Haplocnemia  curculionoides  L.  ©on  meinem  ©ruber  in  ber  83afm* 

tyofftrajjc  gefunben. 

Agapanthia  cardui  L.   ©in  ©türf  erhielt  id)  au*  ber  ©cgenb  üon 
©urnifc. 

Saperda  carcharias  L.   ©ei  ©bentyal  auf  jungen  Rappeln,  nid)t 

Ijäufig. 

—  populnea  L.  ©et  2Bcljcncgg  unb  3'ÖÖU^  o«t  jungen  Rappeln, 

nid)t  feiten. 

Tetrops  praeusta  L.  3m  ©eminarägarten  auf  Slprifojen  gefangen. 

Phytoecia  pustulata  L.  ©benbort,  im  glug  gefangen. 

—  nigricornis  F.  ©atnifc,  geftreift,  nidjt  tyäufig. 

—  caerulescens  Scop.  ©benbort,  tttd)t  feiten. 

Oberea  oculata  L.  6atnifc,  auf  £afclmtfä,  ntc^t  feiten. 

—  linearis  L.  ©benbort,  nur  einmal  gefunben. 

Chrysomelidae. 

Or9odacne  cerasi  F.  3)iefe  ?lrt  fieng  id)  mit  folgenben  Abarten1)  im 

grüfjling  in  ber  Satnifo  auf  blüljcnben  Xraubcnfirfdjen. 

—  —   v.  limbata  Ol.  3n  ©cjcUfdjaft  ber  ©tammform. 

—  —   v.  cantharoides  F.  3n  ©cfcflfdmft  ber  Stammform. 

—  lineola  Panz.  ©beubort  gefunben. 

Donacia  dentata  Hoppe,   hinter  Söcibmanuäborf  auf  <3d)ilf,  »ict)t 

tjäufig. 

—  aquatica  L.  Satnift,  auf  @d)ilf,  f)äufig. 

—  bicolora  Zschach.  ©benbort,  uict)t  ()äufig. 

—  limbata  Panz.  ©benbort,  feiten. 

—  semicuprea  Panz.  2atni£,  auf  3d)ilf,  nidjt  feiten. 

Piateumaris  sericea  L.   ©beubort,  auf  Sdulf  unb  Dotterblumen, 

Siemlid)  l)äufig. 

')  Darunter  eine  $lbart  mit  flelbem  $>aföfd)Ub  unb  buntein  ftlügelberfen, 
bie  auf  bev  Sdjultcr  jeberfeitä  einen  flflben  ftied  auf  weifen. 
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Plateumaris  v.  festucae  F.  ©benbort,  in  ©ejclljrfjaft  ber  Stammform, 

nict)t  jcltcn. 

Zeugoplioni  subspinosa  F.  ©atnifc,  geftreift,  nirfjt  häufig. 

—  flavicollis  Marsh,  $ki  ©bentfyal,  £iemlidj  fetten. 

Lema  cyanella  L.  3atnity,  auf  (Mcbüfd),  nid)t  feiten. 

—  Hchenis  Vont.  ©benbort,  geftreift,  jiemlidj  feiten. 

—  melanopus*  L.  ©ei  ©bcntfyal  unb  in  ber  ©atnity,  nid)t  feiten. 
Crioceris  lilii  Scop.  3u  ©arten  auf  Milien,  nid)t  fetten. 

—  merdigera  L.  Satnifc,  auf  Sürfenbunb,  nid)t  f)äufig. 

—  duodecinipunctata  Scop.  3n  ©arten  auf  Spartet,  fyäufig. 

Labidostomis  tridentata  L.  <Satnifc,  auf  (Mcfträuer),  nid)t  tjäufig. 

—  hunieralis  Sehneid,  ©beubort,  nur  einmal  gefunben. 

—  longimana  L.  UcbcraU,  auf  ©efträud)  unb  iBlütcn,  nidjt  feiten. 

Lachnaea  sexpunetata  Scop  <3atni|j,  geftreift,  nid)t  tjäufig. 

Clytra  quadri punctata  L.  (Ibenbort,  auf  ©efträud),  fjäufig. 

laeviuscnla  Ratzeb.  3>ortfelbft,  jiemlid)  feiten. 

Gynandrophthalma  salicina  Scop.    ©benbort,  auf  ßJcfträud),  ittd)t 

feiten. 

—  aarita  L.  SBet  SÖinflern,  nicfyt  f)äufig. 

—  affinis  Iiiig.  Ueberall,  auf  ©efträud),  $iemlirf)  häufig. 

Coptocephala  scopol i na  L.  ©atnifo,  auf  Sdjirmp flanken,  feiten. 

Cryptocephalus  coryli  L.  ©benbort,  oou  §crrn  sJ3el)r  gefangen. 

—  cordiger  L.  ©benbort,  auf  ©efträuef),  aiemlirf)  feiten. 

—  oetopunetatus  Scop.  ©benbort,  ntctjt  fyäufig. 

—  sexpunetatus  L  ©ei  Söcfycnegg  auf  jungen  ©idjen,  nirfjt  tyäuftg. 

—  signatus  Laicb.  ©atnifc,  auf  ©efträuri),  nict)t  feiten. 

—  bipunetatus  L.  Ueberall  auf  ©eftraud),  aber  nid)t  tjäufig. 

—  —   v.  sanguinolentus  Scop.  Satnifo,  jjtemltd)  feiten. 

—  bigattatas  Scop.  Ueberall  auf  ©eftrauef),  nia}t  gelten. 

—  sericeus  L.  Ueberall  auf  ©ompofitcn,  gemein. 

—  —   v.  caerulens  Weise,  ©atnifc,  feiten. 

—  hypochaeridis  L.  ©benbort,  auf  ©ompofttcn,  ntct)t  t)äufig. 

—  aureolus  Suffr.  ©benbort,  auf  ©ompofiten,  nict)t  feiten. 

—  violaceus  Laich.  @atnifc  unb  ftreu^berg,  auf  $eftraurf),  nid)t 

feiten. 

—  virens  Suffr.  Satnifc,  auf  ölüten,  $icmlidj  feiten. 

—  nitidus  L.  ©benbort,  aud)  am  tfrcuAbcrg  auf  G>eftroud),  nirf)t 
Ijoufin. 

11 
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Cryptocephalus  parvulus  Müll,  Satnift,  nur  einmal  oon  ©efträudj 

geflopft. 

—  marginatus  F.  ©in  ̂ ardjen  fieng  id)  bei  3t9fluta  a«t  Rappeln. 

—  pini  L.  Satnifc,  auf  9tabclbäumen,  nicfyt  häufig. 

—  frenatus  Laich,  ©benbort,  auf  ©efträud),  feiten. 

—  flavipes  F.  Ucberall  auf  ©ebüfd),  nid)t  feiten. 

—  turcicus  Suffr.  SRur  einmal  in  ber  Satnifc  gefangen. 

—  ocellatus  Drap.  Ucberall  auf  ®cbüfd),  häufig. 

—  labiatus  L.    (^oritfd)i^en,  Satnifc,  auf  ®ebüfd),  nitf)t  feiten. 

—  Moraei  L.  Ucberall  auf  3of)anni$fraut,  "idjt  jclten. 

—  bilineatus  L.  Satnifc,  auf  SBiefen,  geftreift,  ntct)t  feiten. 

—  strigosus  Germ,  ©benbort,  geftreift,  feiten. 

—  pygmaeus  v.  anioenus  Drap.   Satnifo,  nur  einmal  mit  bem 

Streifncfc  gefangen. 

—  rufipes  Goeze.  ©benbort,  auf  ©efträud),  nirf)t  bäufig. 

Pachybrachys  hieroglyphicus  Laicli.    Ucberall  auf  Reiben,  nidjt 

feiten. 
—  —    v.  tristis  Laich.  Sntnifo,  in  Wcfcllfdmft  bc*  uorigen. 

Pachnephorus  pilosus*  Rossi.    ©benbort,  mir  einmal  auä  9Roo* 

gefiebt. Adoxus  obscunis  L.  SBct  Seljcnegg  auf  Sftctbcr üsdjcn,  feiten. 

Crysochus  pretiosus  F.  Satnilj,  geftreift,  feiten. ' 
Gastroidea  polygoni  L.  UcberaU  im  ®rad,  jtemltd)  l)äufig. 

Timarcha  gibba  Hoppe.  Sei  3t.  Georgen  unter  Steinen,  feiten. 

Chry8omela  crassimargo  Germ.  Sainty,  unter  Steinen,  nicfyt  l)äufig. 

—  haemoptera  L.  Ucberall,  im  (9raä  unb  unter  Steinen,  häufig. 

—  goettingensis  L.  Ucberall,  jicmlid)  l)äufig. 

—  staphylea  L.  Ucberall,  3iemliri)  l)äufig. 

—  sangninolenta  L.  Satnitj,  bei  9Bcl,}cnegg,  unter  Steinen,  nidjt 

feiten. 

—  marginata*  L.  Sarnift,  im  9JJoo3  unb  ©nu\  nid)t  fetten. 

—  analis*  L.  ©benbort,  fttctntidj  feiten. 

—  gemiuata*  Payk.  ©benbort,  nur  einmal  gefunben. 

—  caerulans  Scriba.  ©ei  ̂ cl^enegg  im  ©ra$,  nidjt  t)äufig. 

—  fastuosa  Scop.  Ucberall,  auf  Xaubcnncffcln,  gemein. 

—  varians  Schall,  iöci  SUtaicrnigg  auf  3ol)anni3fraut,  Ijäufig. 

—  —    v.  centaura.  3n  (tfefeUfdjaft  be*  uorigen,  nicfyt  häufig. 

—  pnlita  L.  Satni^,  unter  Steinen,  feiten. 
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Phytodecta  viminalis  L.  Ucberall  auf  Reiben,  häufig. 

—  —    v.  decempuuetata  L.  Satnifc,  jiemlid)  jcltcn. 

—  —    v.  calearata.  (rbenbort,  nid)t  jcltcn. 

—  rufipes  Deg.  33ei  ©eljcncga.  auf  Reiben,  iiid)t  feiten. 

—  quinquepuuetata  F.  3atnify,  auf  Reiben,  Äicmlirf)  feiten. 

—  pallida*  L.  (ibeubort,  im  SKooö,  jiemlidj  l)tiufig. 

Phyllodecta  vulgatissima  L.  Ucbcrall  auf  Reiben,  gemein. 

—  vitelliuae  L.  Ucbcrall  auf  Reiben,  fcfjr  r)äufi{j. 

Hydrothassa  aueta  F.  Satnife,  geftreift,  f)äufig. 

Sclerophaedon  orbicularis  Suffr.  (Sbeubort,  geftreift,  ittcf}t  Ijäufig. 

Phaedon  pyiitosus  Rosäi.  Satnitf,  auf  Ärcu^blütcn,  nid)t  feiten. 

—  laevigatus  Duft,  (ibenbort,  nid)t  feiten. 

—  cochlaeariae  F.  (sbenbort,  nid)t  Ijtiufig. 

Plagiodera  versicolora  Laich.  Ucbcrall  auf  Reiben,  nidjt  feiten. 

Melasoma  aenea  L.  Ucbcrall  auf  Reiben,  nidjt  feiten. 

—  cuprea  F.  Satnuj;,  auf  Reiben,  feiten. 

—  -    vigiutipunetata  L.  (Sbcubint,  nidjt  Ijäufig. 

—  collaris  L.  Söei  SSiufleru  auf  Rappeln,  ̂ iemlid)  feiten. 

—  populi  L.  Ueberau  auf  Reiben  unb  Rappeln,  gemein. 

—  tremulae  F.  Satnifc,  auf  Reiben,  jcltcn. 

Agelastica  alni  L.  (Sbenbort,  auf  Carlen ,  .yemlid)  (läufig. 

Phyllobrotrica  quadriniaculata  L.  (Sbcnbort,  gejtrcift,  feiten. 

Luperus  nigrofasciatus  Goeze.  Battenberg,  geftreift,  nid)t  Ijäufig. 

—  piuicola  Duft.  Gatnify,  nur  einmal  uott  (Mebüjd)  geflopft. 

—  saxonicuä  Gmel  Ucbcrall  auf  (Mefträud),  nicr)t  jcltcn. 

—  flavipe8  L.  Ucbcrall,  jiemlid)  Ijäufig. 

—  viri<üpenni8  Germ.  SScl^enegg,  2atntt3,  nirf)t  jcltcn. 

Loclimaea  capreae  L.  3atnity,  auf  Reiben  unb  ßrlcn,  febr  Ijäufig. 

Galerucella  viburni  Payk.  SBct  Jtraftomi^  auf  Irrlcn  unb  .frafclnufs, 

ntdjt  feiten. 

—  lineola  F.  £>atni$,  auf  Okbüjcf),  ntcfjt  jcltcn. 

—  calmariensis  L.  (£benbort,  ̂ iciulirf)  jcltcn. 

—  tenella  L.  Satnift,  auf  Oicbüjd)  an  "itfajjer,  mety  \c\tttv. 

Galeruca  tanaceti  L.    Ucbcrall  im  £>erbft  au\  ̂ icfcn,  \c\\c\\. 

-•   pomouae  Scop.  Jalfenbcrg,  unter  Steinen,  nietjt  l)äuf^. 

Podagrica  fuscicoruis*  L.    Satnifc,  auf  Ctfcbiijd)  unb  im  9tfoo*, 
t)äufig. 

Derocrepis  rufipps  L.  3m  Scmiimr^aartcn  auf  Stöalucn,  uid)t  jcltcn. 

n*
 

Digitized  by  Google 



—    148  — 

Crepidodera  ferruginea  Scop.  Uebcrall  im  ©ras,  aucb  auf  ©ebüfdj, 

Epitrix  atropae*  Fourc.  Satnifc,  gefiebt,  $iemlirf)  feiten. 

Chalcoides  metallica  Duft.  93ei  Sbcntfjal  auf  Reiben,  nid)t  häufig. 

—  splendens  Weise.  Satnifc,  3'9Öu^n'  auf  SBetbcit. 

—  aurata  Marsh.  UeberaU  auf  SBeiben,  gemein. 

Hippuriphila  Modeeri*  L.  Satnifo,  im  2Wooä,  ntct)t  f)äufig. 

Hypnophila  obesa*  Waltl.  Sei  ©bentfyal,  jicmlid)  feiten. 

Man  tun  obtusata*  Gyllh.  Satnifc,  im  2J?oo$,  feiten. 

—  *  rustica*  L.  (Jbenbort,  nicf)t  fyäufig. 

—  —   v.  suturalis*  Weise.  Gbenbort,  nur  einmal  gefiebt. 

Chaetocnema  semicaerulea  Koch.  &iagenfurt,  in  ©arten,  feiten. 

—  concinna*  Marsh,  lleberall  im  ©ra£,  jiemlid)  Ijaufig. 

—  meridionalis*  Fourc.  ©ei  St.  ©eorgen,  feiten. 

—  Mannerheimi*  Gyllh.  Satnifc,  im  9J?ood,  feiten. 

—  aridula*  Gyllh.  lleberall  im  ©ra$,  fetjr  l)äufig. 

—  Sahlbergi*  Gyllh.  Satnijj,  im  SWooä,  nidjt  feiten. 

—  hortensis*  Fourc.  Söci  3t.  ©eorgen,  f)äufig. 

—  aerosa*  Letzner.  (Sbenbort,  nur  einmal  gefunben. 

Psylliodes  attenuata*  Koch.  Satnifc,  im  9JJoo$,  nidjt  feiten. 

—  chrysoeephala  L.  $ei  (£bcntyal,  geftreift,  feiten. 

—  napi  F.  3atnifc,  auf  ©ebiifd),  $iemlid)  feiten. 

—  affinis  Payk.  Satnifc,  geftreift,  nicfjt  f)üufig. 

—  dulcamarae  Koch,  ©benbort,  geftreift,  nidjt  feiten. 

Haltica  quercetorum  Fourc.    Satnifo,  auf  ©ebüjdj,  $icmlicr>  feiten 

—  oleracea*  L.  Ueberau*,  im  9Koo$  unb  ©raä,  gemein. 

Hermaeophaga  mercurialis*  F.  Satnife,  im  9)?oo*,  nid)t  feiten. 

Batophila  rubi*  Payk.  ©benbort,  jicmltd)  feiten. 

Phyllotreta  armoraciae  Koch.   Sarnty,  nur  einmal  uon  ©ebüfd) 

geflopft. 

—  exclamationis*  Thunb.  St.  ©eorgen,  aud)  Satnifo,  nidjt  feiten. 

—  flexuosa*  Iiiig.  Satnifc,  im  SflooS,  ̂ cmlict)  feiten. 

—  nemorum*  L.  lleberall,  im  ©raö  unb  9ftoo$,  l)äuftg. 

—  atn*  F.  Satnifc,  im  3Hooä,  feiten. 

—  nodicornis*  Marsh,  öei  St.  ©eorgen,  nid)t  feiten. 

—  nigripes*  F.  lleberall  im  ©raä,  aber  nia)t  Ijüufig. 

Aphthona  lutescens*  Gyllh.  Satnifc,  gefiebt,  nid)t  Ijäufig. 

—  venustula  Kutsch,  (Srbcubort,  geftreift,  jiemlid)  feiten. 
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Aphthona  caerulea  Fourc  ©ei  ©bentljal,  auf  Qkbüjd),  feiten. 

—  euphorbiae*  Schrank.  Ueberau*,  auf  ©ebüfd)  unb  im  3Roo$, 
f)äufig. 

—  atrovireus*  Förßt.  Satnift,  nur  einmal  gefiebt. 

—  herbigrada*  Curt.  ©benbort,  im  2ttoo$,  ntc^t  feiten. 

Longitarsus  auchusae*  Payk.  Satnify,  nur  einmal  gefunben. 

—  obliteratus*  Rosh.  ©benbort,  im  3Jtoo£,  nidjt  feiten. 

—  parvulus*  Payk.  $ortfelbft,  feiten. 

—  holsaticus*  L.  ©ei  ©bentfjal,  geftreift,  feiten, 

quadriguttatus*  Pont.  €>atnifo,  im  SRooö,  aiemlicf)  feiten. 

—  apicalis*  Beck,   ©benbort,  im  SKooä  unb  auf  ©ebüfd>,  nidjt 

feiten. 

—  brunneus*  Duft.  ©benbort,  im  2)tood,  nicf)t  f)&ufig. 

—  luridus*  Scop.  ©atnifc,  im  9Hoo$,  jiemlid)  häufig. 

—  atricillas*  L.  ftreu$berg,  gefiebt,  ntc^t  feiten. 

—  picieeps  Steph.  ©ei  fttagenfurt  auf  Siefen  geftreift. 

—  melanocephalus  Deg.   Uebcro.ll  im  ©ra&,  aber  niri)t  Ijäufig. 

—  verbasci  Paoz.  21  m  3tatmbamm  auf  Verbascnm,  l)öufig. 

—  pratensis  Panz.  ©emmarSgarten,  im  ©raä,  t)äufig. 

—  tabidus  F.  92ur  einmal  auf  ber  Jpeibc  geftreift. 

Dibolia  occultans*  Koch,  ©atni$,  im  äRood,  nidjt  feiten. 

—  depressiuscula*  Letzner.  ©benbort,  erroa&  häufiger. 

Apteropoda  globosa*  Iiiig.  ©ei  ©bcntfjol  unb  in  ber  <Satni$,  nid)t 

häufig. 

—  orbiculata*  Marsh.  ©atnife,  im  Wlooi,  nidjt  Ijäufig. 

Mniophila  muscorum*  Koch,  ©benbort,  nid)t  feiten. 

Sphaeriderma  testaceum  F.   Satni&,  auf  <&efträud),  nidjt  f)äufig. 

Argopus  Ähren«  Germ.  ©benbort,  auf  ©ebüfd),  etwa*  häufiger. 

Cassida  viridis  L.  ©atnife,  auf  $ifteln,  nidjt  feiten. 

—  sanguinosa*  Suffr.  ©benbort,  im  9ftoo$,  nidjt  feiten. 

—  rubiginosa*  Müll.  Ueberall,  im  3Wooä  unb  auf  ̂ flan^en, 

&iemlidj  f)äufig. 

—  vibex  L.  ©ei  ©bentf>al  unb  in  ber  ©atuifc,  tüfy  \etttu. 

—  ferruginea*  Goeze.  Äreujberg,  nur  einmal  aefiebt. 

—  chloris*  Suffr.  ©atnifc,  im  9DcooS,  feiten. 

—  stigmatica  Suffr.  ©benbort,  geftreift,  äiemütf)  feiten. 

—  denticoUis*  Suffr.  ©benbort,  gefiebt,  feiten. 

—  sanguinolenta  Müll.  Dortfelbft,  geftreift,  nidjt  tjäufiQ. 
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Cassida  nebulosa  Ij.  UcbcroU,  auf  uerfdjiebcnen  ̂ flanjen,  uic^t  feiten. 

—  subferruginea*  Schrank.  Mur  einmal  bei  ftrumpenborf  gefiebt. 

—  flaveola*  Tlmnberg.  3atni|5,  im  3Moo*.  nidjt  feiten. 

—  vittata  Villers.  Ürcujberg,  geftreift,  nicfjt  häufig. 

—  nobilis*  L.  Ucberall,  im  2)roo*,  jiemfid)  häufig, 

—  margaritacea  Schall.  Ski  ̂ kljcnegg  uon  Ofrcfträudi  geflopft. 

—  hemisphaerica*  Herbst.  3atui$,  gefiebt,  feiten. 

Coecinelidae. 

Subcoccinella  vigintiquatuorpunetata*  L.   3atnifc,  auf  Wcfträud) 

unb  im  3Woo*,  gemein. 

—  —    v.  haemarrhoidalis  F.    ou  Okjcüfdmft  bev  Hörigen, 

jtemlidj  feiten. 

—  —    v.  livida.  (ibenbort,  auf  Okfträud),  nicht  feiten. 

Cynegetis  impuuetata*  L.  Satuifo,  in  fcudjtem  9)(00*,  yemlid)  feiten. 

—  —    v.  palustris*  Redtb.  (i'benbort,  nid)t  feiten. 

Hippodamia  tredeeimpunetata  L.  3atnifc,  auf  ©efträud),  nidjt  häufig. 

Adonia  variegata  Goeze.  3m  3cminar*gartcn,  nid)t  feiten. 

—  —    v.  coustnllata  Laich.  Irbenbort,  feiten. 

Anisosticta  undevigintipunetata  L.  ©atnity,  auf  ©efträud),  \iemlid) 

feiten. 
Semiadalia  undeeimnotata  Laich.  Wur  einmal  auf  ber  £>cibc  gc- 

funben. 

Adalia1)  obliterata*  L.  3ütnifc,  im  Woo*  unb  auf  ßkfträud),  nidjt 

feiten. 

—  —    v.  livida  Deg.  ©benbort,  feiten. 

—  —    v.  sexnotata  Thunb.  (Sbcnbort,  nur  einmal  gefiebt. 

—  bipuneteta  L.  Ueberaü,  auf  ̂ f(an$cn,  gemein. 

—  —    v.  sexpustulata  L.  ©ei  Sxkläcncgg,  nid)t  feiten. 

—  —    v.  quadrimaculata  Scop.  Ueberall,  ntcf)t  feiten. 

—  alpiua  Villa.  9?ur  einmal  bei  ben  Sieben  Mügeln  gefangen. 

Coccinella  septempunetata  L.  UeberaU,  gemein. 

—  quinquepunetata  L.  Ueberall,  $iemlid)  häufig. 

—  undeeimpunetata  L.  3atnift,  auf  ßkfträudj,  feiten. 

—  —    v.  noveinpunctata  L.  ßbenbort,  erroaä  häufiger. 

—  hieroglyphica  L.    5ki  ftraftoroifc  auf  SRabclbäumcn,  siemlid) 

f)äufig. 

—  —    v.  sinuata  Stanz.  ßbenbort,  feiten. 
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Cocciuella  hieroglyphica  v.  flexuosa  F.  (Sbcnbort,  nicf)t  l)äufig. 

—  decempunctata  L.  Satnift,  auf  ©cfträud),  fliemlitf)  feiten. 

—  —    v.  sexpunetata  L.  (Jbcnbort,  ntrfjt  bäufig. 

—  —    v.  liumeralis  Schall.  3u  einem  ©arten  gefangen. 

—  —    v.  decempunctata  L.   ©ei  St.  (Georgen,  ̂ iemlid)  feiten. 

—  —    v.  guttatopunetata  L.  Satnifc,  feiten. 

—  couglobata  L.  Ueberau,  befonber*  auf  Söciben,  $iemlid)  f)äuftg. 

—  —    v.  rosea  Deg.  Satnifc,  ßbcnttml,  nid)t  feiten. 

—  —    v.  gemella  Herbst,  ©ei  28cl$enegg,  nidjt  rjduftg. 

—  quatuordeeimpustulata  L.  UcberaU,  fefjr  l)äufig. 

—  —    v.  effusa  Weise.  Satnifc,  nid)t  l)äuftg. 

Micraspis  sedeeimpunetata*  L.  Ueberau  im  äMooS,  nid)t  feiten. 

—  —  v.  duodeeimpunetata  L.  3n  ($cjeUjd)aft  ber  Stammform. 

Mysia  oblougoguttata  L.  Satnifc,  auf  9?abelbäumcn,  nid)t  Ijäufig. 

Anatis  ocellata  L.  (Sbcnbort,  ettuaä  häufiger. 

Halyzia  sedeeimguttata  L.  Satnifc,  auf  ©efträud),  nidjt  feiten. 

—  duodeeimguttata  Poda.  ©benbort,  jiemlidj  l)äufig. 

—  decemguttata  L.  ©benbort,  rttd)t  häufig. 

—  quatuordeeimguttata  L.  UcberaU  in  Sälbern,  häufig. 

—  vigintiguttata  L.  ©in  Stürf  fieng  id)  im  ©bentyaler  2Bälbd)en. 

—  —    v.  tigrina  L.  Satnifc,  Don  $>errn  <ßcl)r  gefangen. 

—  oetodeeim punctata  L.  ©ei  St.  ÜNartin,  nid)t  l)äufig. 

—  vigintiduopunetata  L.  ©benbort,  auf  ®efträudj,  jicmlid)  l)äuftg. 

—  quatnordeeimpunetata  L.  UcberaU  fetyr  l)äufig. 

Chilocorus  renipustulatus  Scriba.  3atni|},  auf  Öcfträud),  nid)t  feiten. 

—  bipustulatus  L.  ©benbort,  nod)  häufiger. 

Exochomus  quadripusttüatus  L.  ©benbort,  nidjt  feiten. 

Platynaspis  luteorubra*  Goeze.  UcberaU  im  Wlooi,  nid)t  feiten. 

Hyperaspis  reppensis*  Herbst,  ©ci  <8oritfcf)ifcen  auf  ©efträud),  aud) 
im  9J?oo3,  nicfyt  fjäufig. 

Coccidula  rufa  Herbst.  Satnifc,  auf  Sumpfpflanzen,  nid)t  tyäufig. 

Rhizobius  litura  F.  ©benbort,  auf  Wabclbäumen.  nirf)t  f)äufig. 

Scymnus  ferrugatus*  Moll.  Ueberall  auf  ©efträud),  aud)  im  3KooS, 

jiemlirf)  tjäufig. 

—  baemorrhoidalis  Herbst.    3m  Seminarägarten,  nid)t  tyäufig. 

—  minimus  Rossi.  Satni^,  auf  ©efträurf),  jtemlid)  fetten. 

—  suturalis  Thunb.  Älagcnfurt,  in  (Härten,  mcfyt  fyaufia,. 

—  ater  Thunb.  Satnife,  auf  ©efträud),  nid)t  feiten. 
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Scymnus  abietis*  Payk.  Satnifc,  im  9floo*,  fetten. 

—  rubromaculatus  Goeze.  ©benbort,  auf  ©efträuch.  nicht  feiten. 

—  frontalis*  F.  UcbcraU  im  3J*oo*,  ziemlich  (jäufift. 

—  —    v.  quadripustulatus  Herbst  3n  ©cjcUfdjüTt  bc«  uorigen, 

^einlief)  feiten. 

—  Apetzi  Muls.  Mur  einmal  im  3eminar*gartcu  gefunben. 

—  pulchellu8  Herbst,  ftlagenfurt,  in  Härten,  feiten. 

3um  Sd)luffc  möchte  id)  nod)  allen  Sammlern  ba*  Sieben  oon 

£aub  unb  9Wooä,  befonberä  an  $8albcaränbern,  auf*  beftc  empfehlen. 

Dicfc  gangmeife  liefert  in  f)icfigcr  (Megcnb  roobl  bic  meiftc  unb  fo 

jiemlirf)  aud)  bic  tocrroollfte  9ludbcute.  Die  gecignetften  3al)rcäjciten 

rjic^u  finb  bie  Wonatc  Slpril  bi*  9)iai  unb  im  .frerbft  (£nbc  Sluguft 

unb  September.  3d)  l^abe  auch  miebertjolt  Öaum*  unb  SßJiefcnfdnuämmc, 

foroie  abgefprengte  SRinbenftürfc  unb  ben  Wulm  alter  SBftumc  nid)t 

ot)ne  Crrfolg  gefiebt.  Daä  ?lbflopfcn  oon  ©cbüfd)  bringt  im  $rübling 

(Vlpril  bis  3uni)  am  meiften  Birten  ein.  Da$  Slbftrcifcn  ber  liefen 

bat  mir  bagegen  nid)t  bie  gemünfdjtc  öcutc  geliefert.  Hud)  bn$  Sangen 

oon  SÖaffcrfäfcrn  lohnt  im  allgemeinen  nid)t  bie  aufgetuenbeten  Wütjen. 

Sollte  id)  burd)  bie  Veröffentlichung  meiner  Sammclcrgebniffc 

einen  fleinen  Beitrag  pr  ÄenntniS  ber  Särntner  Sufectcnfauna  gc= 

leiftet  ober  einem  Sammler  einige  SBinfe  gegeben  haben,  fo  halte  ich 

meine  9JJühen  ffir  reichlich  belohnt. 

ßrinen  nicht  ganz  unintcreffanten  ̂ Beitrag  $ur  9iuberal*glora 

oon  ̂ lagenfurt  möchte  baä  Verzeichnis  folgenber  Birten  von  $l)ancro 

gamen  liefern,  welche  ich  am  21.  unb  22.  3uni  1899  an  ben  betber* 

feitigen  ?lb£ug$gräbcn  ber  furzen  SBulfcngaffc  $u  fammeln  ocrmodjtc. 

Dabei  finb  bie  Siafcnränber  hinter  bem  §aufc  5Wr.  14  unb  uor  ber 

.J>oljmanb  beä  Lagerräume*  ber  Uebcrficblungäloügcn  ganj  unberücf* 

fichtigt  gelaffcn.  Die  ̂ flanjen,  nxlcr)e  größeren  Iljeileä  *ur  oöütgcn 

93lütenenrioicflung  gelangt  finb,  roenn  fic  aud)  cntfpredjenb  bem  bc= 

fchränften  SHurjelterrain  meift  fehmächtige  ©eftalten  aufroetjen,  $um 

%tyik  bermalcn  über  bic  ©Übung  Oon  Vlattrofettcn  nidjt  hinauf 

gefommen  finb,  roachfen  beiberfeitä  beä  StrafeenforpcrS  auf  einem  circa 

40  Zentimeter  breiten  Streifen  jmifchen  bem  Slbzugägraben  unb  bem 

$rottoir*9ianb  $n>ijchen  ben  ̂ flafterfteinen  h*™or,  beren  3&»fch™; 
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räume  aufeerbem  eine  artenarme,  aber  inbioibucnrcicfye  9tfoo£*Rlorula 

tragen.  $)ic  gefunbeneu  $flan$cn  finb  folgenbe: 

1.  Poa  compressa  unb 

2.  —    annua  in  weitaus  fiberroiegenber  9fn^at)l.  normal  cnnoicfelt: 

3.  Apera  spica  venti  (1  §alm); 

4.  Urtica  nrens,  fteril,  borf)  gut  entnncfelt  an  wenigen  Stellen; 

5.  Polygonum  aviculare,  normal; 

6.  Kam  ex,  roat)rfcr)einlief)  crispus,  ucrcinjelt; 

7.  Plantago  media  unb 

8.  —    lanceolata,  bic  ©Inttrojetten,  überall; 

9.  Tussilago  Farfara,  bie  33lättcr  nad)  ben  ©lütcn,  normal; 

10.  Erigeron  canadense,  junge  ̂ flanicn  an  uieleu  Stellen; 

11.  Senecio    vulgaris,    Meine,   bod)    ootlftänbig  cntroirfeltc 

9fiana4cn ; 

12.  Taraxacum  officinale,  normal: 

13.  Sonchos  oleraceus,  geföpfte  ©lattrojetten,  ucrcin^clt ; 

14.  Hieracium  spec.  ?,  ©lattrofette  an  einem  Crte; 

15.  Salvia  pratensis,  normale  33lartro)etten ; 

16.  Myosotis  intermedia,  ein  normale*  Granulär; 

17.  Linaria  minor,  befonbera  jdjmädjtigc,  aber  oöllig  entmitfeltc 

(£rcmplare ; 

18.  Veronica  arvensis,  ftcllcnrocife  jaf)lrcid)e  fructificicrenbc 

19.  —    polita,  ein  oereinjelter,  fructifictcrcnbcr  Stofen ; 

20.  Carum  Carvi,  faft  normal; 

21.  Daucus  Carota,  an  einem  Crte  in  beftcr  Siitmirflung; 

22.  Ranunculus  acris,  eine  ̂ flanjc; 

23.  —    repens,  nitf)t  bliifjenbe  Ausläufer ; 

24.  Nasturtium  silvestre,  ftcllcnmeije  nieblic^c  $Mütenbicfid)tc 

bilbenb ; 

25.  Sisymbrinm  officinale  (?),  Jölattrojettc  au  einem  Crte; 

26.  Sinapis  arvensis,  fdnnädjtigc  (Srcmplarc  an  mehreren  Orten; 

27.  Lepidium  ruderale,  an  ber  Siiboftfeitc  üppigft  fruetificierenb ; 

28.  Capsellabursa  pastoris,  an  jat)lreirf)cn  Stellen,  f)äufig 

mit  bem  Cystopus  Candidus  bejefct  unb  bann  be- 

generiert ; 

29.  Viola  tricolor  var.  arvensis,  ein  Gjcmplar; 

30.  Sagina  procumbens,  üppigftc  SRafcncntfaltung ; 
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31.  Aren  aria  aerpyllifolia,  vereinzelte,  fruetificierenbe  3träiifc 
lein ; 

32.  Cerastium  triviale,  nn  oieleu  Stellen,  normal; 

33.  Medicago  lupulina,  eine  fcf)r  fdnnädjtigc  Wanjc,  frueti- 

ficierenb ; 

34.  Trifolium  montan  um,  wenige  tiut  eutmirfeltc  ̂ ubioibuen; 

35.  Vicia  villosa,  jroci  jct)r  fleine,  bhlljcnbc  ̂ flänjdjen. K. 

Ptc  Bleut)*  mit»  Blcifllani  ffif]r?ulicit  ©än^c  im 

TBetntfi  nnb  Storimfi  in  Kärnten. 

%ou  Xr.  >Wict)arb  1$  a  n  o  ü  o  l. 

vsm  15.  vMilnunnbcrte  würben  Wetallbergbauc  im  (Murf-  nnb 

SMetnifctbale   betrieben,   meldje  nad)  ben  hütorifcfjcn  eingaben,  bie 

3d)rolll)  hierüber  bringt,  nun  einiger  2xMri)tigfeit  gemefen  ,ui  fein 

idjeinen. 

Heber  bie  (£r,^agerftätten,  meldje  ben  Wegenftanb  bc*  Damaligen 

Bergbaubetriebe^  bilbeten,  ift  jebod)  bisher  tuen  ig  befrutnt  geworben. 

$om  üöerge  „Witfdjnig"  bei  Slabuifc  ermähnt  a  c  q  u  e  t'2)  ein 
paar  oerbrodjene  Stötten,  bie  in  granein,  föblig  licacnbcin  ftalfftein 

aufgefahren  mareu  nnb  mit  n>eld)en  man  N— S  ftreid)enbc  Älufte  oer^ 

folgt  hatte.  Tie  ̂ üllnng  biejer  Mlüftc  beftetjt  ans  Cnar,}  mit  3Mei* 

glan;v  ̂ nrit  nnb  Äupfcrfic*,  neben  bem  nod)  „ein  fduippidjter  berber 

ftobalt"  auftritt,  welchen  ftacquet  auf  ben  falben  „blutfärbig  au& 

witternb  fanb". 

Heber  bie  B(cier,zgänge  in  ber  Slabnitj  ttjeilte  fpäter  Meters'1) 
einige  ̂ Beobachtungen  mit  unb  ba*  ̂ orfommen  fitberljiVtigcr  Bleierze 

bei  3nwni|$  im  Wurfnjafe  wirb  .uicrft  non  2  Celano4)  ermähnt. 

Ten  hängen  ber  Jlabni^  ftetjen  jene  uon  SDfctnty  unb  3lüciuit> 

nalje,  meld)c  in  jnngfter  3«t  uon  bem  (bewerfen  Theobor  jyrei* 

her m  o.  Vlicfjclbiirg  bedürft  mürben,  einige  ÜRotijcn  über  bic^ 

leihen  mögen  in  ben  folgenben  3citcn  ̂ lafc  finben. 

')  (Soitutl)ia  187«»,  p.  364. 

*>  SHcifc  bind)  bic  nortfdjen  \Htpcit.  Dürnberg  1791,  p.  1«. 

3<  3at>vb.  ber  t.  r.  fleotofl.  fli.^t.  <>  3afjrg.  1855,  p.  585. 

*)  lSarintl)ia  1887,  p.  1877. 
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SüMid)  uom  Wülfte  Wetni^  i^one  18,  (Sol.  X  ber  Special 

fartc  1:75.000)  münbet  in  bac>  WetniMnal  ber  s4Mlad)lmd),  meldier 

bic  (#cn>äffer  eine*  £l)alfeffcl*  abführt,  ben  bic  beibeu  Ausläufer  bor 

^ammcrl)öl)c  (1515  m)  umfd)licf?cn.  £er  eine  btefer  $lu*länfer  ftveeft 

ficf>  anfanglid)  gegen  ben  ̂ irfer  .ttogel  (1461  m)  nad)  Horben  nnb 

fdmxntt  bann  nad)  sJ?orboften  ab,  ber  anbere  bilbet  ben  nad)  Cften 

unb  Jftorboften  (gerichteten  ̂ abinigriegel,  ber,  nad)  Warben  umbiegenb, 

in  bem  ̂ nftcr  (1480  m)  cutmmiert.  Vauci^  beut  füblidjen  $ct)öngc 

bc*  erftcren  ,uet)t  fid)  uon  äÄetuifc  au»  ein  .uemlid)  gut  fahrbarer 

2i*eg  51t  ben  einzelnen,  ̂ erftrent  liegenben  CSJcr>öftcn. 

2>enfelbeh  berganfteigenb  paffiert  man  erft  grüne  3d)iefer,  bann 

(Mlaeialfdjotter,  ber  bi*  auf  eine  fröne  Uon  circa  950  m  auljält,  hierauf 

lehmigen ,  erratifdjen  3d)iitt ,  meldjer  fid)  burd)  bas  Auftreten 

priidjtig  gefri&ter  Sanberblbde  au^eidjnet,  unb  fommt  bann 

anftchenbem  (Weitem.  (£s  befinbet  fid)  ba  circa  50  m  unter  bem 

•  iüböftud)  uon  ber  Gote  1181  »i  gelegenen)  Wcoöfte  SWofcr  ein  Heiner, 

verlaffencr  Steinbrud),  ber  in  meinem,  förnigem  Äalf  umgieng.  $er 

ttalf  füljrt  meine  (%mmerblättd)en  auf  ben  3d)id)ttmgsfugeu,  fomie 

(£injd)lüffc  uon  Cuarj  unb  ̂ erfeUte,  robmänbige  Partien,  bie  auf  einer 

Äluftfläcljc.  meldje  unter  54°  nad)  14h  '5"  oerflad)t,rM  eine  ftarfe  ftältc* 
hing  ber  ttalfftcmfdjirfjtcn  uerratljen. 

Ski  bem  Wef)öftc  Mofer  felbft  ift  ber  fornige  Äalf  ebenftäd)ig 

gcjcfjidjtet  unb  befifot  hier  ein  Umfallen  uon  HO"  nad)  21h. » 

3ioifd)en  9J?ojer  nnb  bem  nädjftcn  (^el)üfte  Moglcr  (1100  m)  liegt 

Cirraticum  unb  meft(ict)  uom  Mogler  ftel)t  am  Ägc  ein  glimmeriger 

^[)t)Uit  mit  Cuar,v  unb  (Saicit  £infeu  an,  ber  unter  30°  nad)  18h5°  ein 

fällt  unb  meld)cr  in  circa  1150  m  3ecböhe  uon  jd)mar,$cm,  grapl)itifd)em 

$(njßit  überlagert  mirb. 

5ht  bem  Oeljänge  ̂ um  s^ellad)bad)  bergab  liegt  mieber  erratifdjer 

3d)iitt,  au»  bem  erft  jenfeit*  (b.  i.  am  füblid)cn  Ufer)  bc*  3tart)c$ 

feite*  (9eftcin  zutage  tritt.  münbet  ba  jmifdjen  bem  (>3el)öfte  Steiner 

unb  ber  Gotc  10ti8  m  öftlid)  bauon  ein  uom  Sabinigriegcl  l)crab* 

fommeuber  3eitcnbad)  aiiv,  an  beffen  rechtem  (öftlidjem)  Ufer  ein 

biajtcr,  fladunufrfjclig  bredjenber,  fie*fiüjrcnbcr  Magnetit  auftritt,  ber 

mit  einem  glimmerigen  Malf  uerbunben  ift  unb  uon  ̂ ol)Ua,  Uea.eutKxu, 

gneifigem  ftirünfdjiefer  uuterlagert  mirb.    ?lu  bev  §u\nuu\tmua,*>V<tVU 

*)  Sic  9iid)tung£angabcn  bejic^en  fid)  auf  ben  a)trouomi)d)eu  geübtem. 
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be*  nächften  SettengrabenS  nörblid)  oon  ber  Gotc  1068  ftefycit  iöhlig 

liegcnbc  gneifige  ©chiefer  an  unb  norböftltch  baoon,  circa  50  m  höher, 

liegt  am  Söcftabhange  be*  Äufter  (1480  *)  ber  jefct  oollfommen 

oerlaffene  ©ifenftetnbcrgbau  äRetnifc,  auf  bcn  eine  ©emerfung 

Scn i ̂ a d6)  über  ba*  9$ortommen  oon  (£ifener$en  bei  SWernifc  belogen 

werben  fann  unb  welken  fpäter    e  t  e  r  *7)  etwa*  ausführlicher  befprach. 

Der  oon  Äicfcn  unb  Duar^  begleitete  9)iagnetit  tritt  al*  lagerförmige 

Imprägnation  im  förnigen  Stait  auf  unb  fct)eint  mit  Umrechnung  ber 

tauben  3roijchenmittel  eine  ziemlich  mächtige  Ablagerung  ju  bilben. 

SGßcitcr  gegen  SWetnife  ̂ inau*  paffiert  man  erft  braunroth  aue- 

witternbc,  rof)Wänbige  Äalfc,  bie  unter  20°  nach  20*»  5°  üerflädjcn, 

unb  fpäter  einen  bunfelgrauen  Scalf,  welcher  jenem  naheftcht,  ber 

Weiter  unten  oom  3ofefi*©tollen  erwähnt  werben  wirb. 

SBon  bem  Jahrwege  ju  ben  ©ehöften  2Jcofer  nnb  Vogler  jweigt 

beim  Monier  ein  2&a(bweg  ab,  ber  einen  Keinen  Sattel  überjteigt,  welcher 

ÄWifdjen  ben  Soten  1260  m  unb  1181  m  eingetieft  ift  unb  ber  buret)  eine 

flache,  uon  SO  naa)  NW  ftrcichcnbe  Xf)almulbe  gebilbet  wirb.  Um  weft« 

liefen  SKanbc  biefer  SWulbe  fte^t  ber  fd)war£c,  grapfutifche  $^llitanp  Welcher 

aud)  weftlicf)  uom  Vogler  in  circa  1150  m  3eet)Öhc  auftritt  am  öftltd)cn 

bläulicher,  fomiger  unb  glimmeriger  Äalf,  ber  ein  sUcrflächen  oon  20°  nad) 

23h  5°  befifct.  Den  Salt  übcrlagcrnb  tritt  bann  öftlid)  oom  haften 

fünfte  bed  ©attcl*  am  nörblichen  ®ebtrg*abl)ange,  b.  i.  am  füblid)cn 

©cf)änge  be*  SMctntythalcd  jclbft,  gleichfalls  bunder  tytyllit  auf,  ber 

fjicr  mit  bem  3ofefi*©tollcn  burcf)fal)ren  würbe.  Der  ttalf  fcfct  eine 

felfigc  $uppc  oon  circa  50  m  §öf)e  £ufammcn,  bie  nach  Cftcn  in  eine 

jweite,  511  ber  ©attelad)fe  parallele  ttjalmulbc  abbacf)t,  jenfeit*  lt)clct)er 

gleichfüll*  bunflcr  %tyfi\t  anftcl)t,  ber  unter  20°  nach  lh  5°  einfällt 
unb  unter  bem  bann  auch  f"cr  wieber  ftalf  folgt. 

Auf  ber  föalfwppe  jwifchen  btefen  beiben  Xfyalungeu  befinben  fich 

alte  §albcn  unb  fingen,  welche  oon  einem  ̂ Bergbaubetriebe  herrühren, 

bcn  bie  $rabition  mit  ber  fagen haften  ©räfin  §emma  oon  <&urf  in 

3ufainmenhang  bringt. 

fönapp  am  Sföegc  unb  am  weiteften  nach  ©üben  oorgefchoben 

liegt  eine  flache,  81  m  lange  unb  11  m  breite  ̂ ßinge,  welcher  eine 

grofce,  ftar!  überrittene,  511m  Steile  übcrgraSte,  jum  ifytxk  aber  bittet 

•)  luttner.  Tie  fteiermärrifdHtänbifdje  montanifttf^e  ße^ranftalt  $u 
«orDemberö  k.  I.  3a^Ö-  1841,  p.  121. 

7>  1.  0.  p.  508. 

Digitized  by  Google 



--    157  - 

bcwalbctc  §albc  oorgclagert  ift.  Der  ?lbfch(ufs  biefer  $inge  nach 

Korben  ift  aiemlich  unflar;  e*  liegt  ba  eine  flflenge  &<f)utt,  ber  jum 

I^eile  fidler  glacialcn  Ursprungs  ift.  Die  weltliche  ©renje  bilbet  ein 

tyauptfächlich  aus  Schieferfragmenten  beftchenber,  nieberer  ©all,  bie 

öftlicfyc  eine  Äalhoanb,  n>cld)c  burch  ein  im  SWittcl  unter  55°  nach 

14h  5°  cinfallcnbe*  ©latt  gebilbet  tt)irb.  Sine  oerwitterte  3inM«nD«s 

Schwarte  ift  ftellenmeife  auf  biefem  Sötatt  wahrzunehmen.  Da*  gort* 

ftrcid)en  beäfelben  wirb  üon  furzen,  fteil  ftetjenben  Ärcujflüften  unter- 

brochen, bie  nirf)t  nur  oon  einigem  <£influffe  auf  bie  (Srttführung  $u 

fein  fdjeinen,  fonbern  mit  melden  auch  bie  treppenförmigen  ©n^ 

buc^tungen  ber  buref)  ba«  ©latt  gebilbeten  ftalftoanb  im  3»iömmen= 

tjang  ftefjcn  bürften.  Die  Soljle  ber  $ingc  ift  tf)cil*  überwachten,  tf)eil* 

mit  (9eftcin*trümmern  beberft,  unter  benen  einzelne  grofoc  ©rotten  auf* 

fallen,  bie  reich  an  brauner  ginfblcnbc  finb.  9lucf)  ber  .§albenfturj 

füt)rt  ©lenbe,  neben  melier,  allerbing*  uiel  feltencr,  nott)  grobblätteriger 

©Iciglan*  oorfommt.  (Sin  3»«if«t  barfiber,  baf«  f)ier  am  fluSgcfjenben 

eine*  ©rjmittel*  ©ewinnung*arbeiten  umgegangen  finb,  fann  bat)er 

faum  beftehen.  ©*  fpricht  bafür  aber  aud)  noch  ein  anberer  Umftanb. 

$or  ein  paar  Satiren  njurbe  in  bem  bie  $inge  erfüllenben  ©ctrümmer 

ein  Sct>urf jchad)t  ausgehoben,  ben  man,  oljnc  auf  fefied  ©eftein  *u 

fommen,  abteufte,  bid  ftarfe  ̂ afferjugänge  ben  Jortbetricb  erschwerten. 

Die  Sohle  biejeä  Schachte*  lag  circa  7  m  unter  ber  §albenfronc ; 

wäre  batjer,  wie  man  anfänglich  muthmajste,  Ina*  nur  ein  Steinbruch 

im  ©etrieb  gewefen,  fo  mürbe  man  mit  bcmfelbcn  faum  fo  tief  uicber* 

gegangen  fein. 

Die  große  $ingc  befinbet  fid)  ungefähr  am  Gontactc  be*  Nullit* 

unb  Äalfftein*.  Der  SBeg  fdmeibet  biejc  ©cftein*grcnÄC  unter  fchr 

fpifeem  SBinfel  unb  führt  weiterhin  noch  bei  ein  paar  fleincn,  flachen 

fingen  uorbei,  an  bie  fich  auf  ber  §öt)c  bc*  Sattel*  mehrere  bicht 

überniachfcne  größere  anreihen,  bie  meftlich  Dom  ©cge  gelegen  finb. 

föä&renb  bie  erfteren  noch  bem  ßontacte  be*  <PhöHit*  unb  Äalfftcine* 

entfprechen,  bürften  bie  lederen  faft  ganj  in  ba*  ©ebict  bc*  ̂ Uit* 

fallen.  Der  ©lenbe  führenbe  ßalf  fehlt  f)kx,  bagegen  fanb  fich  «in 

Gr$brocfen,  ber  au*  Spateifenftein  mit  ©lenbe,  ©leiglans  unb 

Schieferfragmenten  befteht  unb  welcher  $um  tyexk  üon  «obigen 

©recnofit*©cfchlägen  bebceft  ift. 

Ceftlich  toom  erften  ̂ pingenpgc  unb  Oon  \t)m  buref)  cm  toex\\^c 

ÜXcter  mächtige*  Äalffteinmittel  getrennt,  liegt  ein  5Wciter  paralleler, 
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in  bem  fid)  ̂ mei  mit  3d)läa,cl  unb  £ifcn  au*a.efol)renc  ̂ aaocrlmuc 

bcfinbcu.  Hilter  btcfcr  Verbaue  würbe  tljeilweifc  nueejeräumt  unb  er- 

möa,lid)t  eine  jwar  befd)Wcrlid)e,  aber  uidjt  unintereffante  ülkjabniua,. 

9)ton  ucrfülfltc  l)icr  einen  unter  67°  nad)  14h  5°  einfallcnben  unb  im 

ttalfc  auffefcenben  öaitfl,  beffen  Siecjenbblatt  ftcllcniucifc  von  einer 

jtemlid)  mäd)tia,cn  $Menbc=2d)marte  bebceft  ijt.  Xer  $erl)au  a,cl)t  auf 

23  tu  nieber  unb  münbet  bann  in  eine  und)  bem  $anae  aufgefahrene 

8trerfc,  bie  burd)  einen  turjen.  jeljt  ocrbrod)cncn  Btollen  nödjft  bem 

Sübranbe  ber  groneu  s}>inge  zutage  führte. 

Sie  9(1  ten  oerfolgten  l)ier  ein  faulenformige*  lirynittel,  beffeu 

SMäcIjtigfeit  mit  ̂ uncljmenbcr  Icufc  oon  0-5  in  auf  circa  4  m  mäd)*t. 
Sluf  ber  £trctfenfül)le  befiut  biefc«  ̂ mittel  eilten  linfenförmigen 

üucrfd)iiitt  oon  circa  8  w  bringe,  beffen  breite  nad)  NW  unb  SO 

Don  4  «I  aUmäl)lid)  auf  0*6  in  Ijerabfinft.  3u  bem  4>erl)au,  ber  bi* 

auf  2  m  ©reite  offenfteljt,  finb  am  l)angcnbcn  Ulm  galmeiifdje  (iifen- 

branten,  am  liegenben  Ulm  bagegeu  blenbigbleiifdje,  oon  grobfoatigem, 

meinem  (ialcit  begleitete  Cuetfdjer^e  0*5  bi*  0*6  m  mächtig  p  beleuchten. 

3u  ber  fliidjtung  nad)  NW  folgt  auf  bieten  Verhau  in  circa 

15  m  (irntferuung  ein  ̂ weiter,  ber  oerbrodjen  ift,  bann  ober  Han* 

bicr  Rinnen.  3u  ber  SKicfjtuna/  nad)  SO  oerbriirft  fid)  ber  ®aug  im 

fd)icfcrigcn  Äalf. 

%m  8übabhange  ber  iialffuppc  nnirbc  auf  biefem  Wange  ber 

furje,  au*  neuerer  ßeit  ftammenbe  .ftcmnnv  Stollen  angefterft,  welcher 

bie  oben  erwärmte  füböftlidie  Slusrirfjtungäftrerfc  um  4  m  unterteuft, 

mit  bcrfclben  jebod)  norij  nidjt  oerburd)fd)lagt  worben  ift.  $er  Stollen 

ift  nad)  jwei  ©angblättern  eingetrieben  worben,  weldje  nad)  21 h  8" 

ftretct)cn  unb  unter  65"  nad)  SW  oerflädjen.  91  m  Tyclbortc  bilbet  beu 

liufen  Ulm  batf  .^angcnbblatt,  oon  bem  ba*  i>tegcnbblatt  0-5  bis  0*(>  m 

abftcht.  £cr  Molf  jroifdjen  beu  beiben  ̂ Blättern  wirb  oon  weiften  Äalf- 

jpatl)  Prummern  burrtjfefyt  unb  am  .frnngcnbblatt  fclbft  finb  fdjmalc, 

au£  ©Iciglanj,  brauner  3infbtenbc  unb  tfalffpat  beftebenbc  Cfr.tftfjiiiire 

51t  beleuchten. 

lieber  bie  gangartige  9?atuv  bc*  ̂ orfommen*  faun  nad)  bem 

bi*l)cr  Wcfagten  fein  3weifel  befteljeu. 

3n  normaler  Slufcinanberfolgc  lagern  auf  beu  tiefften  gneifigeu 

Sdjiefcrn  bie  511  untcrft3)?aguctit  fiifyrenbcn  fürui^cn  .Malte  mit  fd)ieferigen 

(Sinlagcruugen,  auf  weldje  bann  bunfle  ̂ InjHitc  folgen. 
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Da  nnn  in  beut  3attcl  uoifdjcn  bcn  (£oteu  1260  m  unb  1181  m 

bcr  Malt  burd)  bcn  3d)icfcr  abgcfdjnittcn  mirb  unb  aud)  an  tieferen 

fünften  tueftlid)  oou  ber  Wefteinegreivv:  fein  italf  mcl)r  angetroffen 

werben  fann.  ift  an,uincl)ineu,  bafö  Ijtct  eine  Verwerfung,  uorliegt,  an 

ioeld)c  bie  (£r;>fül)rung  gebunben  ift.  Dtcfcr  Verwerfung,  bem  /paitgcnb« 

gang,  geljört  bcr  uäd)ft  bem  $tfcgc  jclbft  gelegene  ̂ ingen.uig  an,  wo= 

gegen  bic  weiter  öftlid)  fituierten  fingen  auf  einem  ̂ weiten,  ui  ber 

Verwerfung  parallelen  Äluftfijftcm  <  1.  l'icgcubgang >  gelegen  [inb.  $crürf 

fidjtigt  mau  ferner  bie  Stellung  bec>  ̂ (njllit*  in  ber  Xljalung,  weldjc 

fid)  öftlid)  Don  ber  Malffuppc  befinbet,  ja  erfdjeint  bie  Jolgcrung  ,um 

läjfig,  baf*  aud)  Ijicr  eine  Verwerfung  burd)ftreid)t,  bie  beiben  Nallingen 

baf)cr  burd)  l£rofion  nad)  ,uuci  ungefähr  parallelen  3prüngen  gc= 

bilbet  würben. 

3ur  näl)eren  llntcrjurijung  bcc>  thjvorfommenö  mürbe  juuäcfyft 

82  m  unter  bem  .ftemma  3tollen  an  einer  3tcllc,  wo  fid)  fd)on  eine 

Heine,  faum  nietjr  fenutlidje,  alte  §albe  befanb,  bcr  Varbara* 3tollen 

angeftetft.  iUian  bcabfid)tigte,  mit  bemfclbeu  beu  .^angenbgaug  al\ui= 

queren,  ba  biefer  nad)  bcn  auf  ilun  bcfinblidjen  fingen  am  widjtigftcu 

erjagten,  unb  trieb  bal)cr  beu  3tollcn  anfüngliri)  gegen  heften  uor, 

traf  babei  aber  auf  fo  wafferltiffigca  üriaticuni,  bat*  man  beu  3d)lag 

erft  nad)  X  unb  fpäter  nad)  NO  abbiegen  muf*te,  um  in  ftaubbaftcre* 

Gebirge  ui  fommeu.  Saft  genau  an  bcr  3tellc,  an  mcld)cr  bcr  .ftangeiuv 

gang  burd)ftrcid)t,  mürben  in  bem  alten  (yictfd)crfd)utt  ISr^brotfen 

gefunben,  üon  meld)cu  eine  s^robc  77-0»,'0  Pb  unb  1H40  gr  Ag 
pro  /  tjielt. 

vJ?üd)bcm  ber  3d)lag  fette*  (#eftein:  einen  falfrcid)en,  iöiotit 

füljrcnben  (Mlimmerfd)icfcr  erreicht  hatte,  uerquerte  berfelbe  aud)  eine 

Gr$fluft,  bic  nad)  22h  2"  ftreirf)t  unb  unter  45°  nad)  S\V  uerflärijt. 

Tic  Mluft  ftel)t  im  GHimmcrfdjicfer  in  einer  3)iäd)tigfcit  bt*  ,^u  35  cm 

an  unb  uerbrürft  fid)  in  einem  grapl)itifd)cn  .Slicjelfdiiefcr,  ber  ben 

Wlimmcrfdjiefer  überlagert  unb  mit  biefem  unter  15  bi*  20°  nad) 

23b  ücrflädjt.  3«n  ®ltminerfd)iefer  beftel)t  bie  illuftfüllung  au*  weifiem 

Jtalffpat  mit  iölenbc  unb  menig  Vleiglanj,   utm  Xl>cilc  aber  aud> 

au*  faft  gauj  berber  Sölenbe,  uon  ber  (uoei  groben  einen  3mtgcl>a\t 

Don  52,  bCjUebungsweife  t>0«/§  befanen.  Äit  ben  Ulmen  ber  ttlujt  ) teilt 

fid)  im  3d)iefer  ein  grüner,  fud)fitäf)nlid)er  (Flimmer  ein,  ber  aud) 

bort,  wo  eine  fd)arfe  iölattbegrcn^ung  fcl)lt,  bic  (^angmaffc  umfüllt. 

Sil»  Vcglcitcr  bcr  Muft  fttib  nod)  *mci  fcf)r  fdjmalc,  jeboef)  a,leid)faU* 
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er^führcnbc  ftlüftc  $u  erwähnen,  oon  melden  bic  eine  1*4  m  im 

."Oangenben,  bic  nnbere  0*7  m  im  yicgenbeu  berfclbcu  auftritt. 

3Mc  Sage  biefer  brei  ttlüftc,  fowie  ihr  3treid)cn  itnb  Verflachen 

fprcd)en  nid)t  bafür,  baf*  bicfclhcn  mit  beut  erften  Sicgcnbgang  ibenti 

ficiert  werben  föuncn,  fonbem  weifen  barauf  hin,  baf*  fie  bereit*  ber 

Verwerfung  angehören,  weldje,  wie  wir  oben  gefeben  haben,  in  ber 

Xl)alung  Dftlid)  oon  ber  ftalfftcinfuppc  gelegen  fein  bürftc. 

iii  fann  biefc*  ttluftfuftcin  batjer  al*  ̂ weiter  i'iegcnbgang  be- 

zeichnet werben. 

Um  ben  urjprüngtidjeti  tyian  weiter  ju  oerfolgcu,  würbe  ber 

Stoüenfdjlag  oon  bem  ̂ weiten  Siegenbgaug  au*  quericfjlägig  gegen 

ben  .<pauptgaug  oorgeörtert  unb  mit  bcmfclbcn  junädjft  ber  erfte 

l'icgenbgang  im  grapbitifdjcn  toicfelfdjicfcr  überfahren,  Die  Slnquerung*- 

fteUe  cntfprid)t  jwar  bem  3ircid)en  unb  Vcrfläd)cn,  welche*  ber  Wang 

in  ben  l)öl)cr  gelegenen  alten  Vauen  befitu,  bic  Sagerftätte  fclbft  ift 

jebod)  in  eine  öd)ar  furjer,  formaler  unb  etwa*  Vlenbc  fül)rcnbcr 

italffpat'Xrummcr  aufgelöst,  weldje  burd)  bic  3d)id)tung*fugcn  bes 

töiefelfdjicfer*  gegen  heften  abgclcnft  werben.  NJfud)  ̂ afftcrung  bcö 

erften  ̂ iegcnbgange*  erreichte  mau  ben  £;mugenbgaug,  welcher  hier  ein 

redjt  l)übfd)C*  Veifpicl  über  bas  Verhalten  oon  OJangflüftcn  in  gc^ 

wiffen,  ber  (Srjführung  ungünftigen  (Mcftciucn  bot.  Der  ÄÜefctfdjicfer 

ftönt  unmittelbar  an  ben  ̂ hüllit,  weld)cr  ober  Xag*  weftlid)  uom 

S&ege  anficht,  unb  au  ber  (ttcftein*fd)cibc  ficht  man  eine  lcl)inige 

Waffe,  in  ber  nad)  ber  Dichtung  be*  Wangucrflädjen*  weifte,  SBlci* 

glan*  unb  üölenbc  fübrenbc  Jtalffpatlinfcu  auffegen,  bic  uon  blättern 

mit  horizontalen  SHutfchftrcifcn  begleitet  werben.  3owol)l  ber  ®rapl)it; 

fajicfcr  im  iMegcnben,  al*  aud)  ber  s^hi)llit  im  £angcubcn  bc*  Crange* 

finb  ftarf  ucrrufctjclt.  Der  erfterc  wirb  uon  glatten,  gläujenben  unb 

burfcligen  $(blöjung*flari)en  burd^ogen  unb  läf*t  eine  Mbbtcgung  gegen 

ben  Okug  hin  erfennen,  ber  leerere  biegt  fid)  am  ©ange  auf  unb  führt 

weifte  Äalffpatlinfen  ̂ wifd)cn  ben  Sd)id)tung*fugcn. 

Vei  ber  ?tu*rid)tuug  bc*  .^angenbgange*  uom  $(nquerung*punfte 

au$  und)  NW  befferte  fid)  bie  (£r,}füf)rung,  naci)bcm  man  ben  grapl)itifd)en 

ftiefclfd)iefcr,  ber  eine  ungefähr  12  m  mächtige  Sage  bilbet,  überbrodjen 

hatte  unb  mit  bem  3trerfcnfd)lag  in  fdjiefcrigcn  Stall  gefommen  war. 

3ni  54.  m  uom  9(nqucrung*punftc  überfuhr  mau  ein  0*5  m  mächtige* 

blciijrf)e*  (Jrjmittcl,  ba*  auf  6  m  anhielt  unb  oon  bem  eine  s^robc 

49»/o  Pb  unb  360  gr  Ag  pro  t  gab.  9Wan  uerfolgtc  biefe*  (Sr^mittcl 
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mit  einem  2  m  tiefen  Abteufen,  bi*  fid)  ba*jelbe  in  ber  9?äf)c  be*  unter 

bem  frfjieferiflcn  Äalf  liegenben  .Vliefclfdjiefcr*  uerbrürftc. 

3m  86.  f/i  fam  ber  Schlag  in  compacteren,  glimmerärmeren  Jtalf 

unb  trjat  fief)  nun  ber  ®ang  auf,  um  weiterhin  feine  (*r$fül)rung  auf 

bie  gan$e,  bi*  SWitte  &pril  1899  ausgefahrene  ilängc  üon  circa  70  m 

ib.  i.  bi*  ̂ uin  156.  m  Dom  s?luQUcrung*puurte  an)  beizubehalten. 

3ttäd)tigfeit  unb  $8efdwffenl)cit  ber  s#ercrjung  variieren  auf  biefer 

Strecfc  allcrbing*  ntd)t  unbebeutenb,  im  ganzen  tft  jebod)  eine  öefferung 

ber  (£rjfül)rnng  mit  junefjmcnber  unb  eine  ̂ erfdjledjterung  berfetben 

mit  abuet^menber  SWädnigleit  conftatieren.  vBie  in  bem  oben  be= 

iprod)cncit  alten  Mbbaue  am  erften  Siegcnbgang  bilben  bie  reicheren 

©angtyeüe  aud)  l)ier  fadenförmige  Wittel,  luclc^c  untercinanber  burd) 

ärmere  Partien  geringerer  Ü)Jäd)tigfeit  aufammcnl)ängen.  SBon  ben  70  m 

ber  höflichen  ($angau*rid)tung  entfallen  ungefähr  35  m  auf  bie  reichen 

unb  ebenfouiel  auf  bie  ärmeren  ®angtt)eile.  3>ic  ©iädjtigfeit  ber  erftcren 

fdm>anft  jwifcfyen  0  6  unb  3  m,  jene  ber  lefcteren  fteigt  bi*  auf  0-3  m. 

^ie  größte  9Jcad)tigfcit  3  m  tritt  in  ber  erften,  circa  10  im  bem 

Streichen  nact)  aut)altcnben  (frjjäulc  auf,  meiere  nad)  si>crqucrung  bc* 

fdjicferigen  Stalte*  erreicht  mürbe,  $a*  l)ältigc  Baumert  biefe*  (£r,}- 

mittel*  fütjrt  nur  menig  JÖleiglan^  unb  l)ält  nad)  einer  $urd)fd)nitt*= 

probe  bei  einem  Sdjlidjfalic  oon  22-1 5°/0  1*37«/.  Pb,  37-16%  Zn 

unb  53  gr  Ag  pro  t  ftauwerf. 

SSefentlid)  reid)er  an  ©leiglanj  ift  bagegen  ba*  .ftauwerf  ber 

^weiten,  gleid)fall*  circa  10  m  langen,  jeboet)  nur  1*6  w  breiten  ör(^ 

faule,  oon  bem  eine  $robe  7-22%  Pb,  27'5970  Zn  unb  85  gr  Ag 

pro  /  ̂ auwerf  lieferte.  Der  8d)lid)fall  betrug  l)ier  49'650/,. 
$)ie  mittlere  ätfädjtigfcit  ber  reichen  (äaugtycilc  bürftc  1  in  unb 

ber  mittlere  3d)lid)gcfmlt  berfetben  25°/0  überftetgen. 

$er  (#ang  felbft  crjdjeint  innerhalb  ber  ganzen  im  Äalfftcin  ge* 

legenen  Sluerictjtung  al*  au*gcfprod)encr,  ̂ uiferjen  Nullit  unb  Äatf 

auffefcenber  (Sontactgang,  beffen  Gräfüljniug  bem  «alt  angehört  unb 

bie  bat)cr  üud)  gegen  ba*  taube  §angenbe  lucit  fdjärfer  al*  gegen 

ba*  fiiegenbe  abgreift. 

$ie  ®angfüüung  beftefjt  au*  ttalfftcin=$rud»"tucfcu,  meldje  oon 
rocifjem  ftalffpat,  neben  bem  ab  unb  $u  aud)  etwa*  Spatciywtcui 

auftritt,  oerfirtet  werben,  £ic  ©rje  bilben  tljcil*  ftruften  um  W  SU\VV 

ftäcfe,  ü>i(*  grobe  töinfprengungen  im  Üulffpat.  bev  au  ̂Äufift* 

12 
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feit  üor()mjrf)cnbcn  braunen  S'nfMwto  fommt  nod)  SBleiglan,},  bann 

fcl)r  untergeorbnet  (Sifen  ,  Äupfcr*  unb  9J?agnctfic4  uor. 

lieber  bac-  Mluftfoftem  be*  .S>angcubgangcc\  ba$  Verhalten  bc* 

Äalfftcince  im  £iegenbcn  bcsfclbcn  unb  bie  Söef  dja  ff  cnl)eit  ber  beiben 

iMcgcnbgängc  im  .Halfftcine  mirb  ein  Cuerjdjlag  Sluffdjlufä  geben,  meldjer 

im  150.  m  ber  $augait\?rid)tung  abgefegt  rourte  unb  ber  in  circa 

40  m  ben  erften  unb  in  circa  50  m  ben  feiten  £iegcnbgang  er? 

reichen  bürfte. 

TOittc  Slpril  1899  mar  biejer  Cuerfrf|lag  auf  9  m  uorgeörtert. 

Ter  lid)tgrauc,  fbruige  .Half,  in  bem  ber  Schlag  aufgefahren 

mirb,  jeigt  eine  feeuubäre  Sd)icfenmg  parallel  jum  .'pangenbgange 

unb  mirb  uon  meinem,  grobjpätigem  Cinfcit  burd)trümmert.  3)as 

mäcbtigfte  biejer  Trümmer,  melcfye*  cingefprengt  unb  in  Streifen  braune 

SBlcnbc  führt,  liegt  fi)l)lig  unb  fdjeint  fid)  nad)  einer  3ri)id)tung*fngc 

ausgebreitet  ju  haben,  $a*jclbe  ift  faft  auf  bic  gan^e  l'üuge  be*  Cucr- 

jdjlage«  JU  verfolgen. 

?lm  ̂ etborte  fann  man  neben  mehreren  nad)  1h  ftrcid)eubcn  unb 

fteil  meftlid)  ucrfläd)enben  .H  lüften  aud)  eine  faft  faiger  ftcbcnbe  unb 

nad)  22h  ftrcidjcnbe  Mluft  beleuchten,  melche  an  ber  Sohle  circa  25  cm 

mäd)tig  ift  unb  fid)  gegen  bie  girftc  oerbrütft.  Tie  .Hlüfte  führen 

Malffpat  unb  iölenbe,  finb  juni  Xheilc  aber  auch  fradig,  b.  i.  ahne 

Stillung,  unb  mad)eu  bann  an  biefeu  Stellen  ben  ISinbrutf,  al*  ab 

fie  nadjträglid)  burd)  Gaffer  ermeitert  morben  mären. 

$a  ähnlidje  Hlufte  in  ber  grojjen  ̂ inge  über  Tag«  auftreten 

unb  jold)e  aud)  niidjft  ben  reidjeren  Wangttjeilen  bcobadjtct  mürben, 

märe  es  nid)t  au*gejd)loffcn,  baj*  biefelbeu  auf  ben  ?lbcl  be*  Crange* 

oon  mefcntlidjcm  l*influffe  finb. 

Um  bie  iöefd)affent)eit  be*  .pangenbgange«  in  größerer  Tiefe 

fennen  \u  lernen  unb  feine  weitere  5ürtjelwn8  ,lflCf)  SO  unb  NW  ju 

unterfudjeu,  mürben  am  Sübabbnngc  be*  (Gebirge*  39  m  unter  bem 

^Barbara  Stollen  ber  Unterbau  unb  am  Worbabbaugc  in  faft  gleidjcr 

.fröbe  mit  bem  *8arbara*3tollcn  ber  (£rnfcStollcn  angeftetft. 

Ter  Unterbau  hat  bisher  feftes  (Gebirge  nict)t  crretdjt,  fonbern 

ftcht  mit  feinem  Jvelbortc  nad)  im  (hraticum,  ba«  jporabijdje  Alalfjtcim 

brorfen  mit  (£rjeinjprcnguugen  füf)rt. 

Ter  (Srnft=  Stollen  mürbe  querfchlägig  gegen  bie  nad)  ben  Stuf- 

frfjlüffcu  im  ̂ arbanvStollen  ermittelte  2trci(f)nng**5orrfcfeunfl  be« 
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.^nngcnbgangc*  eingetrieben.  SWau  oerquerte  mit  bcmfclbcn  erft  (üctyäm] 

jdjutt,  bann  find)  nörblid)  fallenbeu  fd)icfcrigcn  .Stall,  imb  Dcrfolgtc 

tucrauf  ben  burdj  (£rjfpurcn  au*ge}eid)nctcn  (iontact  jmifd)cn  fdjiercrigcm 

Ml  nnb  Nullit,  melier  ein  unter  50"  nad)  13h  5°  cinfallenbc* 
SBlatt  bilbet. 

3m  106.  m  bc*  Stollenfdjlagc*  traten  \\\  biefem  (Sontactblatt 

uorf)  ftwei  nact)  ber  ®nugrid)tuug  ftrcidjeubc.  faft  jaiger  ftet)enbc  Blätter, 

tuclcfjc  (Sr,yc  brachten,  worauf  ber  betrieb  uorläufig  fiitiert  würbe. 

3$or  bem  Stollcnortc  ftctjt  man  am  norboftlidjcn  Ulm  ba« 

(Uuitactblat  jwifrfjen  Jtalf  unb  <|$fmllit,  unb  am  fübweftlidjcn  bic 

beiben  im  Slalf  auffefcenben  ötougblättcr.  ̂ wifdjen  ben  lettteren  nnb 

bem  (iontactblart  ift  ber  Nullit  mulbenförmig  cingcquetfdjt,  fo 

ba)*  c*  ben  Slnfdjein  l)at,  al*  ob  eine  Verwerfung,  bejicfumgswcifc 

8rf)leppung  beä  (Sontactblattc*  burri)  bie  Wangblättcr  erfolgt  fei. 

Sic  tfrjfüfjrung  l)ä(t  fid)  an  bie  lotteren  nnb  beftetjt  au«  blciifaV 

blenbigcn,  Don  weinein  Äalffpat  begleiteten  Cnctfdjcrscn,  bic  circa 

0*3  w  mädjrig  auftreten. 

Wlcictjfall*  am  9corbabl)angc  liegen  nori)  jwei  Einbaue,  bie 

uon  ben  Gilten  ̂ ur  ?lujfud)ung  bc*  erften  £icgcnbgange*  angefteeft 

worben  finb. 

$cr  obere  biefer  (Einbaue,  3ofefi*2tollen,  ift  faft  in  ber  ,£öl)c 

bc*  .£>cmmü=(Stollen*\  ber  untere,  Ü)(aria*2tolIcn,  56  m  tiefer  al* 

.fcemma--  unb  20  m  tiefer  als  ÖrufUStollen  fituiert. 

Xer  3oicft*2toücit  würbe  in  bem  Nullit,  ber  l)icr  ben  Statt 

überlagert,  aufgcfdjlagcn  unb  unter  jpifcem  Fintel  gegen  ben  erften 

i'icgeubgang  oorgetrieben.  3Kan  traf  mit  bcmfclben  nod)  im  3d)icfcr 

jelbft  eine  531ciglan$'  unb  93lcnbe*3pureu  jüljrcnbe  ftluft,  mctdjc  unter 

85°  naclj  15h  2°  uerfläd)t  unb  bie  mau  toeitcr  nad)  SO  Dcrfolgtc. 

T>ic  ftluft  tf)tit  fid)  in  einer  grauen,  grobforuigen  .Stalfftcinbanf 

üon  circa  15  m  Ü(äd)tigfeit,  bie  ben  Nullit  unterteuft  unb  mit  biefem 

unter  25°  nad)  23h  5°  bcrflädjt,  auf,  »erpreßt  fid)  jeboef)  neiterbing* 

in  bem  2d)icfcr,  wcld)cr  unter  biefer  italfbanf  folgt. 

vMi  einem  5  m  tiefen  (9efenfe,  Wclclje*  bie  Gilten  uäd))t  t>a\\ 

(£ontactc  ber  ilalfbanf  mit  bem  biejelbe  übcrlagcrnbcn  ̂ t)\)U\t  ab* 

teuften,  ftel)t  bie  Mluft  in  weißem  Äalffpat  mit  brauner  Sölcnbc  m\b 

tücnig  Sölciglan^  circa  0*25  m  mäd)tig  an. 

$on  ber  ftängebanf  biefe*  Wcfcnfc*  an  get)t  ber  ̂ tollen  Der 

Äluft  nad),  mit  ftarfem  8ot)lfallen  tu«  511  bem  @d)tefcr  im  Sicgcnben 

Digitized  by  Google 



bcr  ttalfbonf,  unb  ücrquert  in  bcr  Wäbc  bc*felbcn  ein  *»ucitc*,  foft 

jaiger  ftchenbes,  N  -  S-ftreidicnbe*,  ÜMeiglan*  unb  Ölcnbc  fül)rcnbe« 

tfluftfnftcm,  welches  bic  Otiten  unbeachtet  licfecn.  Gin  6  w  langer 

Sübfd)lag,  ber  in  jüngftcr  3eit  nad)  bemfclbcn  vorgetrieben  mürbe, 

crfdjlofd  einen  0*3  bi*  0'4  m  mäd)tigcn  Wang,  welrijcr  nad)  9h  2" 

ftretd)t  unb  (teil  fübmcftlid)  uerfläd)».  Die  SiiUuiifl  biefe^  «ange*, 

ber  uon  jroci  beftegigen  blättern  begrenzt  »oirb,  beftel)t  au*  grob; 

fpättgem,  weiften»  $art)t  mit  fd)Wad)en  ßinfprengungen  uon  «leiglanj 

unb  3#alad)it. 

92ßic  ber  oben  erwähnte  $ctnma*<5toUcn  ift  aud)  ber  3ofct> 

Stollen  mitteilt  Sprengarbeit  Ijeraeftellt  worben  unb  gehört  bal)cr 

gleichfalls  ber  ueucren  $cit  an. 

Der  3)caria*Stollen  w»irbe  in  fchwarjgraucm,  faltigem  ̂ tiullit, 

ber  l)ier  unter  25°  nad)  22h  ocrflädjt,  mit  Sd)lägcl  unb  tSifen  auf 

circa  10  m  eingetrieben,  bann  in  jüngftev  3öt  naebgefchoffen  unb 

weiter  in*  gelb  gcriirft,  um  bie  norbmcftlidjc  Sortierung  bc*  erften 

SiegcnbgangcÄ  abjuqucren.  ?lm  Jclbortc  ftcl)t  fdjiefcriger,  glimmer* 

reicher  ftalf  an,  bcr  faft  föblig  liegt  uitb  in  bem  eine  ftctl  fiibmcftlid) 

uerfläd)cnbc  Äiluft  mit  öletglanj  unb  iölenbc;  Spuren  auffegt,  »uelajc 

bem  Äluftftjftcm  bc*  erften  IMegcnbgangc*  anzugehören  fdjeint. 

2IUc  bisherigen  ttuifdjluffe  weifen  barauf  hin,  baf*  fiel)  bie 

©äuge  im  Nullit  unb  im  graphitifchen  Siefcljchicfcr  uerbruefen,  ba= 

gegen  im  frnftallinifchen  ttalf  unb  im  &alfgliimnerfd)icfer,  bcr  ben 

Äiefclfdjiefer  unterteuft,  auftbun. 

9?cd)net  man  jene  ©angtlicilc,  welche  in  bie  ber  Grjführuug  uiu 

günftigen  (#eftcin$$oncn  fallen,  ab,  fo  läfst  ftd)  bod),  ba  baä  Jelbort 

be*  (£rnft=Stollcne  jnr  3^  1^0  w  üon  jenem  bc*  ©arbara-Stollen* 

abftefjt,  annehmen,  baf*  bie  Irreführung  be*  .£>angenbgange*  bisl)** 

auf  circa  300  m  l'ängc  unb  circa  40  m  flnd)e  $>5f)c  conftatiert  würbe. 

Sollte  auch  ocr  Unterbau  am  Sübabl)ange  balb  fünbig  werben,  fo 

würben  lucourch  3flWcn  cmc  Erhöhung  auf  circa  600  m,  be* 

jiehungeweife  90  m  erfahren. 

Die  il)ätigfeit  ber  Gilten  war,  bem  bamaligen  Stanbe  bcr 

Metallurgie  entfprcchenb,  auäfdjliefjlid)  auf  bic  (Gewinnung  oon  filber* 

hältigen  ̂ leier^cn  gerichtet.  Die  Gilten  bauten  baher  h<»»iptfächltch  ben 

mehr  blciijd)en  erften  Öiegenbgang  ab  unb  feficinen  fowol)l  t)kx,  wie 

auf  bem  §angcnbgang  mit  it)ren  Arbeiten  nur  fo  weit  gegangen  ̂ u 

fein,  al*  bic  miteinbrechenbe  3inH1knbc  8W|Jt  wnb  baburd)  bie  ©e* 
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tDinnuug  möglidjft  .yuffrcier  bleiifd)cr  ̂ engc  erleichtert  war.  Sic  lefotcrcii 

bürften  bann,  mie  bie*  ber  Runb  eine*  fteinartigcu  ̂ wiidjcnprobuctc* 

näcrjft  bau  ©et)öfte  .Hobler  lehrt,  ioal)rfd)cinlid)  bei  bem  söauc  fclbft 

zugute  gebracht  morben  fein. 

tMnf  biefc  altcftc  $etricb«pcriobc.  mcldjc  nod)  in  ba*  Mittelalter 

fallen  mag,  folgte  bann  fpüter  eine  yocite,  in  ber  bie  bereit«  mit 

Sprengarbeit  ausgefahrenen  Stollen  .£>emma  nnb  3ofcfi  bergcftcllt 

würben  nnb  welche  u»al)rfd)cinlid)  fdjon  ben  erften  Dcccuuien  biejc* 

3üt)rt)itnbcrt«  angehört. 

3n  einer  flehten,  1821  crfdjicnencu  Stubic  über  ba*  Metnittfrnil 

ernannt  Mttterborfcr*)  bie  „neu"  begonnenen  $Meibergbauc  in 

iDtctnitt  nnb  fjflatnty  unb  ba*  „erft  für^lid)"  näd)ft  beut  Marfte  Mctiun 

„erbaute  5£afrf)gebaubc  jum  3öet>ufe  bes  $leicrftc«  ber  naljen  $Mch 

gruben  unb  jeuer  auf  ber  ftlatnifc".  Da  nun  ber  ̂ rabitiou  und)  in 

ben  3Wrtn^fier-Sal)rcn  am  fiiblidjen  ($ct)ängc  be*  Mctnifttfyalc*,  auf 

roeld)em  fid)  aud)  ber  oofcfiStollcn  bcfiubct,  gebaut  mürbe,  luirb 

biefer  (entere  fclbft  mol)l  in  biefc  üBauperiobe  ,\u  verfemen  fein.  Man 

fa)cint  ben  *8au,  ba  er  l)auptfäd)lid)  nur  blcnbigcä  Baumert  lieferte 

unb  bei  Jölcnbejdjlidien  bamul«  eine  ̂ ermertuug  nid)t  möglid)  mar, 

bolb  aufgegeben  $u  haben. 

hinein  ctma*  anberen  Xnpu*  als  bie  ©äuge  oou  Mctnifc  gehört 

ba*  (£r,\oorfommen  bei  3wcinin  int  Wurftljalc  an. 

Die  fet)r  umfangreichen  Sieftc  bc*  barauf  beftaubenen  alten  3*crg- 

baue*  befinben  fid)  mid)ft  bem  oulgo  Hutterer,  .V>au«  9h\  1  in  Wrabcnig, 

circa  2  km  nörblid)  üou  3mcinty.  <föoliul)au*  unb  StMrtfdjaftägcbäubc 

biefc*  ,<pofc*  ftcl)cn  faft  ganj  auf  bem  ̂ tateau  ber  großen  fcalbc  bc* 

riefften,  am  öftlirijen  OMjängc  bc*  3mciningrabenS  unb  tu  felir  gc= 

ringer  $ö()e  ober  ber  Tb,alfol)lc  angcftccftcu  Unterbaue*,  mclcrjer  jefct 

in  rcicfjtidjer  Menge  ba*  Mufewnffcr  be*  ©ctjöjte*  liefert.  Ungefähr 

30  m  böfjer  liegt  bann  ein  fingen  jug,  ber  circa  250  m  uacl)  SO  ocr= 

folgt  merben  fann  unb  in  beffeu  Jortfciumg  nad)  NW  bie  faft  1000  m 

entfernte  groftc  §albc  näct)ft  bem  milgo  öergner  in  Wrabenig  m 

fallen  frfjcint. 

(£in  in  biefem  ̂ ingenjug  etma*  nörblid)  uom  Unterbau  fintierter 

alter  Stollen  mürbe  oon  §errn  Xfocobor  ̂ rcilicwu  u.  9ltcf)cl= 

bürg  aufgehoben  unb  gcmaljrt  einen  red)t  guten  ftuffrfjUif*  über  bie 

•)  £«rntnerifd)c  3eitfdjrift.  3.  *b.  Mlnnenfmt  1821,  p.  7. 
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Watur  bcr  l\ia,crftütte.  Ter  auffallcub  breite  unb  l)ol)c  Stötten  ift 

in  aniucm  Wlimmcrfd)icfer,  wcldjer  lana,a,eftrcrftc  Cuarjlinfeu  ful)rt 

unb  unter  20°  nod)  llh  ucrflädjt,  mit  3d)läacl  unb  t*ifcn  nad)  3h  5° 

aiif^cfohrcn  Würben.  30  m  Ijinter  bem  9Jhiublort)c  crreidjtbcr  Stollen  einen 

(Maua,,  weldjcr  unter  40  biä  55°  c\ec\en  Cften  einfällt,  unb  ber,  fowie 

bie  (^anfle  oou  Wctuit3,  nad)  NW  ',11  ftrcidjen  fd)ctnt.  ̂ oiu  s#cr* 

freu,}una*puuftc  be*  Wanae*  a,ca,cn  SO  befinben  fid)  alte,  %\im  Xrjeilc 

nod)  yit^äiirtlicljc  3ed)en :  flehen  NW  mürbe  in  neuerer  ̂ cit  und)  bem 

t)ier  oerbrürften  (Maua,  auf  circa  20  w  uoracörtert  unb  bann  a,leid)* 

fall*  mit  einer  alten,  jebod)  aanj  oerbrodjenen  flelödjert. 

Tie  Wäd)tia,fcit  be*  0fana,c3  fd)eint  in  ben  alten  ̂ erljauen  0*5 
bi*  1  «i  betrafen  l)abeu. 

Tic  Waufifüllnua,  beftel)t  \nm  X()eile  au*  brufiaem  Wana,quarj, 

jum  Ifteilc  au*  uermablcnem  unb  bitrd)  Cuar,^  oerfittetem  Wcbcnaeftein, 

;>uni  Tbeile  eublid)  au*  Spatcücnftein.  Tie  au*  ocrinarjlcncm  Weben* 

aufteilt  aebilbete  Wananilluua,  beherbergt  flcine,  mit  minien,  farblofen 

Cuar,\frt)ftälld)en  befleibete  Trafen,  w;a,ca,cn  ber  al*  (tfanajülfuna, 

auftretenbe  Spateifcnftcin  9?ebeiifleftein*brHd)ftfirfe  umfd)lief?t  unb  nid)t 

feiten  eine  rabiate  ̂ (norbnuna,  ber  Spateifenftcin^nbioibuen  Hin  biefc 

s^rud)ftürfc  erFennen  läf*t.  3n  ber  (Maua,fulluna,  a,rob  cin^cfprciu^t 

ober  biefelbc  in  balb  mel)r,  balb  minber  breiten,  \ux  (tfana,cbenc 

parallelen  Sdjmityen  burd),ycl)eub,  fommcu  3Meia,lauj  unb  braune 

^infbleube  uar.  (hftcrer  bilbete  ben  Wca,euftanb  ber  früheren  ©c^ 

winnuna*arbeiten  unb  ift  uon  ben  Gilten  a,ewif*  bi*  auf  bie  8ol)le 

be*  Unterbauftüllen*  unb  fü  weit  al*  moglid)  aud)  unter  biefelbc  au*= 

gebaut  warben. 

Ccftlid)  üon  bem  bie  }lu*bij*linic  be*  (Mana,c*  marfierenben 

^inaen^ua,  fiub  weiter  am  (#el)äua.e  hinauf  nod)  ein  paar  fingen  ,^u 

feljen,  bic  üon  Raiten  auf  einem  parallelen  ̂ Hufommcn  im  .^aua,enbcn 

be*  uerl)auteu  Wamje*  l)er,yi rütjrcn  fdjeinen,  unb  nod)  tucitcr  öftlid) 

füllen  fid)  beim  uula.0  ,V>oicr  in  ftraftnib  unb  uücrjft  bem  (?»)cl)üfte  Toni 

tu  s|*ad)  alte  (Gruben  befiuben. 

Una,cfät)r  in  bic  Jyortfeftuua,  be*  ̂ weinitjer  <Mana,e*  nad)  NW 

würben  überbic*  bie  $cta,baurefte  fallen,  welche  auaeblid)  närfjft  bem 

foaatanntcn  alten  sJ>ofthaufc  im  Woberina,a,rabcn,  ber  bei  Cberljof 

in*  ̂ Vctnürthal  au*miiubet,  Helenen  finb. 
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kleine  UÖifffinlun^cn. 

Satanifdjrr  ©arten  in  Rlaßeilfurt.  dufter  bat  Weiua'dn'en,  über  bereu  öaub 

uiib  ̂ lüteucntfaltung  in  beu  legten  oi^»eit  Don  i\all  ,\u  <"Vall  beliebtet  mürbe, 
jtanb  in  biefem  ̂ abre  eine  grofec  ;}abl  von  ̂ ftati&en  in  Pflege,  lucldje  bt*ber  im 

Warten  nod)  gar  nidjt  ober  bort)  nur  icl)r  feiten  gebogen  tuorben  ituirett. 

Tie  meiften  üon  ibnen  flammten  au*  ber  rcict)t)aiti^on  Alpineirammlung 
be*  ̂ .  S.iubeimann  in  Einbau  am  ̂ obeuiee. 

$$on  biefeu  entfalteten  bie  undjbeuauntcu  Ok'uindjfc  im  i^ni  iljre  Blüten  : 

Achill ea  Jaborneggii  Hai.  (Ach.  Clavenae  X  moschata),  weldic  bodiulpiue  2rf)af 

garbenart  von  unicrem  l)cimifd)en  ̂ -lortftcii  DI.  ̂ reitjerrn  o.  oaborneiig  im  Auguft 
1873  am  WöBmfccd  bei  fceiligenblut  entberft  warben  mar;  eine  arftiidje  Silbcmun^. 

Dryas  Drumondii  Rieh.;  ber  uicbricic  $a(brian,  Valeriana  supina  L.,  au*  beu 

Älpen;  Myoaotis  Rehstrineri  Wartm.,  bie  Alpeulidjmelfe,  Lychnis  alpina  L. 

ibodmlpin);  ba*  Spornueildjcn,  Viola  calcarata  L.,  neben  itjrcr  gclbbliibenbeu 

Abart  V.  Zoyaii  Wulf.;  bie  flaumige  Scblüffelblumc,  Primula  pubescens  Jacq. 

(Pr.  hiruuta  X  Anricnla);  citt  fteugelloier  Korbblütler  au*  Worbamcrifa,  TWns- 
endia  Wilcoxiana  Wood.  u.  n.  m. 

3m  3uui  blühten:  ber  yirte  Stcinbred),  Saxifrajra  tenella  Wulf.,  au*  beu 

3uuid)ett  ?llpen;  Sax.  lingulata  Bell,  ttnb  Sax.  lantoscana  Boiss.  et  Heut.  au* 

beu  iübiueitlidKU  VI Ipcn ;  ba*  fterublütigc  ftafenobr,  Bupleurutn  stellatum  L.t  au* 

ben  Alpen  nub  ba*  golbgelbe  Jpaienobr,  Bapl.  aureuin  Fisch.,  au*  Cftruf*lanb; 

ber  glftn&eubc  Sgalbmeiftcr,  Asperula  nitida  Sibth.  et  Sm.,  uom  Cliimp;  eine 

fcMnbenglode  au*  ben  Webirgen  UW.trelafieu*,  Codonopsis  orat»  Bcnth.;  ein 

TradKntopf,  Dracocephalum  Ruyachiana  L..  au*  Worbeuropu. 

3m  3ali  unb  Auguit  flanben  in  JVlor:  ein  t'eimrraut,  Sileuc  Schafte  Giuel.. 

Dom  Üautafti*;  bn*  Wcrgbäbulein,  Anemone  mtroissifWa  L.,  au*  beu  Alpen  ; 

irrner  ba*  boruige  ftronenfraut,  Drypi»  «pinosa  L..  ein  Helten gemäd)*  mit  fdjarf 

fpifcigen  blättern,  meldje*  für  bic  fonuigeu  ̂ ügel  (MriedKnlaub*  unb  Italien* 

(barafterifriid)  ift.  H.  S. 

Serbänbemng  leim  taallieen  $aftnenfitfee  (Ranuncnlus  hnlboHii*  I»). 

tfiiie  fdjöne  $3ilbuug*abioeid)ung  Von  R.  bulbosus  lief;  mir  (vir  ftabritebirector 

Üubwig  ̂ [abne  .yifommen.  Sic  rourbe  am  7.  SMai  b.  ̂ .  am  Staube  ber  Otoritid)i|>cu 

gefunben.  3^1  ßCDC  1,0,1  bcrfclben  Wad)rid)t,  meil  berartige  l*ir*bilbuugcu  an  bei 

genannten  91  rt  bei  uu*  ,\u  ben  Seltenheiten  geboren,  '-beim  Siülnlfraut  (Taraxacuni), 
bei  S$egertn>  Arten,  uamcntlid)  bei  Plantago  media,  beim  Wänfcblümdicu  u.  a. 

tommen  fta*ctatii>uen  öfter  oor. 

Tie  ̂ flnn^e,  ctn>a*  über  ber  «Jurjel  abgepflüdt,  inif*t  23  an.  WrunbftSiibige 

Blätter  tarnen  mir  nid)t  ju.   Ter  2tengel  ift  baubartig  ürrbreitert  unb   man  tu 

friidjem  ̂ uitanbe  am  iHrunbe  13,  in  ber  vJWittc  10  unb  unter  bev  vMw<  "  »»im  . 

er  $eigt  auf  jeber  Seite  14  ,">ttrd)en,  meldje  befonber*  in  ber  unU'tcn  *wnftcW\\^ 
Üart  unb  breit  eutividelt  fiub. 

Au*  bein  Stengel  entfpringen  ̂ tuei  blütcntrngeitbe,  normal  flririlbetc  "Äe\t*. 

ber  erftc  nahe  ber  6afi*,  ber  ;,meite  3  cm  böljer.  3ie  ftetjen  tu  beu  ̂ »UMiein  »on 

5  cm  langen  blättern.  Tiefe  tragen  jioar  ebenfo,  iuie  bie  vkv  übrigen,  bi«  .\ur 

iKitte  ber  oerlneiterteu  vauptarin'e  biuaufgebeubeu,  ben  V£f>arofter  normaler  Stengel 
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blätter,  luemi  fic  and)  t>on  fd)lanfcrer  ftorm  finb,  bod)  bcfiubet  fid)  ber  obere 

Vlütenaft  ,\iuiid)eu  jmeieu  foldjer  dritter,  ba  .yoifdjeu  Uim  iiub  bem  3tenc\cl  ein 

Statt  eut  pringt.  ̂ eber  ber  Vlütenäfte  trügt  eine  regelmäßige,  t»oll  cntiuidclte 

Glitte,  ber  untere  weiter*  uod)  eine  töuofpc. 

Tie  SMüte  be*  Derbänbcrten  Stenge  *  befiut  einen  Turd)meffer  Don  30  mm. 

CS*  mürben  18  .Kronen  ,  18  Ateld)blätter  uub  gegen  50  ,"yrud)tfnoteu  ge.iät)lt.  Tie 
^al)l  ber  Staubblätter  beträgt  fri)äiuing*n>eife  ba*  brei  bio  uierfadje  ber  normalen. 

Tie  ̂ rudjtfiioteu  erfdieineu  ber  Verbreiterung  be*  Stengel*  entfpredjeub  babueu^ 

(ammartig  angeorbuet.  Cb  uiri)t  20  Mroueu  uub  Meldiblätter  oorbanbeu  gciuefeu, 

läf*t  fiel)  u:d)t  mehr  nadjioeiien.  Cffenbar  ift  bieie  9ft?4bifbtlttg  burd)  Vcrwadrfuug 

Don  fünf  ölütentnofpen,  be.sto.  ?ld)fen,  alfo  au*  inneren  Urfadieu,  entftanben. 
H.  S. 

©crcina-ffiadivttiifcn. 

9X  u  f  e  u  m  « ~    u  *  f  d)  u  f  6 f  i  p  u  n  g  Dom  23.  3  u  n  i  1899. 

Vorfibenber :  $rfifibent  S  t  e  1  a  n  b.  HiUtefenb  :  Vicepiäfibeut  Tr.  {Robert 

üa£cl,  Secrctär  Tr.  3-  9W  i  1 1  e  r  c  g  g  c  r,  bie  Üuftoben  Tr.  St.  J>  r  a  u  f  d)  e  r, 
Jp.  ©  a  b  i  b  u  f  f  if  bie  9lu*fdmf*mitglieber  :  3*  $  *  a  u  in  ü  11  e  r,  81.  d.  (S  b  U 
man  n,  Tr.  (S .  (Diannon  i,  X  W  l  c  i  d),  3-  ®  r  u  b  e  r,  SR.  iR.  D.  $  a  u  e  r, 

33aron  3  a  b  •>  r  «  c  fl  9-  ̂-  ̂   «"  r  n  ft  o  d,  9.  8  r  ö  1 1,  ?1.  8R  e  i  n  g  a  it,  Tr.  Ctbmar 
$  n  1 1  i  d)  c  r,  Tr.  £.  S  ü  o  b  o  b  a.  (fntfdjulbigt :  91.  »runle  d)  n  e  r,  ftarl  SHitter 
D.  Millinger,  &  b  i  n  t  e  r  b  u  b  e  rr  I b-  .fr  o  f  f  m  a  n  n. 

}Jacb  Verlcfuug  be*  Sityung&prototoUc«  uom  7.  Slpril  1899  burd)  ben 

Seerctär  (ommeu  bie  (Siuläufe  |itin  vortrage,  r»ou  roeldjen  bcruor^ubebeu  finb  : 
bie  Veitritt*erflärungeu  ber  Herren  Tbeobor  troffen,  Sdjulleiter  in  trafentp, 

uub  Tr.  3Rai  V  o  r  o  n>  *  f  n,  emerit.  ̂ rofeffor  ber  ©iener  $>anbel*afabentie,  ferner 
einige  Sd)enlungen  ber  Herren  %<rofeffor  «.  Cyrill  itfdj,  ̂ rofeffor  Tr.  tfraufdjer, 
Vcrgbauprmann  3.  (9  leid),  tyrofeffor  M.  $roba*fa  in  Mraj. 

Tem  9Infud)en  bei  Sd)ulleitung  St  $rimu«  im  3auntbale,  um  eine  vJHiue- 
ralicnfammlung,  ift  ju  entfpredien. 

Von  ben  jur  flnfidn  eingefanbten  ©eilen  ift  aujufd)affen  :  „Tr.  (*»ürid), 

Ta*  SRincralreid)" ;  bie  übrigen  Sperre  finb  juriid^ufeuben. 
Tr.  ftrauid)er  erfudit  um  Wcnebmigung  jur  Vertbeiluug  ber  Ääfer- 

Toublctteu  au  Sd)iileu.  Weuebmigt. 

Ter  Vorfi$tenbe  tbeilt  mit,  baf*  bem  ÜHii'eum  ein  ̂ fauubler'fd)er  ©rbbeben* 
meffer  yigenncfen  werben  wirb  unb  baf<*  Tr.  V  a  p  o  t  i  t  f  d)  fid)  bereit  ertlart  babe , 
benfelben  ju  überroadjen.  $uv  ftenntni*. 

Allerlei  'iBeobaditungeu  au*  hinter  uub  ̂ rübjabr  1899.  5öon  ̂ .  d.  Atelier. 

S.  125*.  Tie  töäferroelt  ber  Umgebung  Atlageufurt*,  befonber*  jene  ber  Satnip. 

Von  (fbgar  Allimfdi.  (6d)luf*.)  S.  \">H.  —  ̂ lora  ber  Sulfengaffe.  Von  K.  S.  152. 

—  Tic  Vlenbe  unb  Vleiglan,^  fübrenben  Wänge  bei  Wetnip  unb  ̂ lueiuifc  in 

Aiärnteu.  Von  Tr.  ?Rid)arb  iSauaual.  S.  154.  —  .Stleine  Wittbctlungcn :  5Botanifd)er 

Warten  in  Allagenfttrt.  S.  167.  Verbäuberuug  beim  (nolligen  Jpabncnfufc  (Ranun- 

culus  bnl»)(>«us  L.).  S.  167.  —  Verein*^9?ad)rid)teu.  S.  168. 

tJrurf  »on  Sfrb  o.  >  UimiiaQr  in  Mlagcnfiirt. 
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Der  bieajatyrige  Pommer  mar  toarm  unb  trocfett,  rocnn  audi 

ber  crftc  Sommermonat  3uni  gcrabe  ba*  ©egcntf)eil  ju  bringen 

fdjicn.  Der  Suftbrucf,  im  Sommermittel  723*22  mm,  ftanb  um  1*0  mm 

ober  normal.  Der  ̂ öd)itc  ßuftbrudt  730*4  mm  fiel  auf  ben  1.  3uni 

unb  ber  tieffte  710-9  mm  auf  ben  23.  Sunt.  Die  fiuftmärme  18*33°  C. 

überragte  bie  normale  um  0*17°  C.  Die  l)öcf)fte  Sommermärme  30-5°  0. 

braute  ber  23.  3uli  unb  bie  tieffte  Temperatur  9*3°  C.  mürbe  am 

15.  unb  16.  3uni  abgetefen.  23ci  10*3  mm  Dunftbrucf  f)crrfrf)te  65*8<»/o 

£uftfeurf)tigfcit.  Der  l)crrjrf)cnbc  SSMnb  mar  9iorboft  unb  bie  ©emölfung 

5-0.  Der  fummarijctye  sJneberfcf)lag  mar  nur  219-4  mm,  b.  i.  um 

138-1  mm  (ui  menig.  Der  gröfttc  9ncberfdjlag  in  24  Stunben  mar  im 

Sommermittet  20*0  mm.  Der  abfolut  größte  Wieberfdjlag  mar  31*6  mm 

am  23.  3uni.  (£$  gab  34  Weitere,  24  tyatb  Ijciterc  unb  34  trifte  Tage. 

Die  l)öa)fte  3iffer  fjettcrer  Tage  fällt  mit  17  auf  ben  Sluguft.  fieiber 

Ijatte  aber  biefer  SWonat  aurf)  um  86*0  mm  ui  menig  9?ieberfcf)lag,  jo 

bafS  bie  I)cine  Sonne  bie  ©raänarbe  uerbranntc  unb  bie  tjcrrfdjcnbe 

Dürre  oicl  oerbarb.  Die  Duellen  unb  örunnen  mürben  mafierlecr 

unb  bie  §erbftfrud)t(  Reiben  unb  9tüben,  uerfümmerten.  (£ö  gab  im 

ganzen  Sommer  41  WiebcrfdjlagStagc,  b.  i.  um  4*2  ju  *oiel,  meit  e« 
oft,  aber  nidjt  ergiebig  regnete.  Die  22  Sommergemitter  blieben 

um  6-4  unter  bem  Normale.  Die  ßuft  Ijattc  7*6,  b.  i.  um  0*3  \\\ 
oict  O^on. 

Da*  ©runbmaffer  436*645  m  ftanb  um  0*005  m  unter  bem 

9?onnalfpicgcl,  mäljrenb  e$  im  3uni  um  0*440  m  über  bem  Format* 

niocau  geftanben  mar.  Die  Sonne  jeigte  if>r  Söilb  burd)  714*5  Stunben, 

ma*  gegen  ba£  Normale  oon  732*0  Stunben  einen  Abgang  oon  17*5 

Stunben  bebeutet;  in  Sßercenten  gab  e$  im  Sommcrmittcl  50*6*/« 

anftart  ber  normalen  52*3<>/«  Sonncnjd)cin  mit  2*4  Sntcnfität.  Die 

Skrbunftung  betrug  173-0  mm  Söaffer,  b.  i.  79*/.  bc*  9hcberfd)lagc*. 

Die  Temperatur  bc3  Söörtfyerfceä  mar  am  6.  Suni  f$on  auf 

23*1°  C.  geftiegen,  fani  aber  bis  22.  3uni  mieber  auf  20*6°  C;  am 

5.  3uli  ftieg  fic  auf  21-2°  C.  unb  ftieg  bis  ftuguft  auf  26*0°  C 

roeldje  SBabcmärme  bis  falben  ?luguft  aubauerte.  $lm  6.  3uni  begann 

bie  Glitte  bcS  Siutcnuei^cn*  unb  be&  Sommerroggen^ ;  am  22.  3uui 

naefjmittagß  f)errjd)te  Sauf.  %m  3.  3uli  fentte  fid*»  bie  Sduteelinie 

auf  1500  m  Sccf)öl)e  unb  ual)m  ber  SBinterroggenfd^nitt  feinen  Anfang: 

am  24.  3u(t  mar  uatf)t£  ein  ̂ eftige^  ©emitter  auä  SW,  melcfjeö  um 

6  Uhr  abeub*  begann  unb  bi$  naef)  12  Ul)r  Mitternacht  aubauerte, 
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mit  circa  30  Donnerschlägen;  am  25.  3uli  nachmittag*  abermatt 

Gkmittcr  mit  Siegen. 

Hm  5.  Äuguft,  7  Ut>r  19  2Rin.  30  See.  morgen«,  mar  ein 

£rbbeben  mit  Donnerrollen,  meiere*  4  3ccunbcn  anbauerte  unb  bic 

Äidjtung  WSW— ENE  ̂ attc.  Diefc*  ©eben  mürbe  faft  in  ganj 

Harnten  beobachtet,  bagegen  e§  im  ©üben  nur  bie  <Seiämometer  oou 

Saibad)  unb  trieft  anzeigten  unb  im  Dftcn  nur  au«  Äapodüar  eine 

9tad)ricf)t  oodiegt. 

Der  ©ommer  btefc-^  3ar)re*  mar  im  ganzen  für  ben  ßanbmirt 

unb  ben  SRaturfreunb  gut.  Die  Heuernte  mar  bcö  Dielen  3uniregcn$ 

wegen  fet)r  ergiebig,  auch  °k  ©ommerfelbfrüchtc  gaben  einen  jd)öncn 

Ertrag,  bagegen  mar  menig  ©rummet  unb  fehlcctjte  9?adjfrudjt.  Die 

9lcpfel  unb  SBirnen  lieferten  eine  jd)led)te  Grrntc,  mohl  aber  gibt  cä 

oicle  pfiffe  unb  3roctWc,t-  ^»erbftmetter  ftclltc  fid)  frühzeitig 

ein.  Jär  ben  $ouriften  fjattc  ber  fcuguft  ein  Sßrachtmetter. 

g.  8eetanb. 

Sur  Jlova  bt*  ̂ Jtxrntg. 

^on  $an§  Sabtbufft. 

3n  ber  britten  Sulitooche  biefeä  Safere*  roeilte  ich  auT  ber  be> 

fannten  „geiftrijjer  fllpe".  Dort  bot  fiel}  mir  jur  3cit  be*  größten 

ölütcnreidjthumä  ©elegenheit,  mit  ihren  Sßflanjcn  mich  nä()er  5U  DC= 

faffen  unb  Riebet  ©toff  jur  ÄuSfüflung  Don  Cücfen  unfere*  SRuicaf- 

herbarg  jii  fammcln. 

3mci  ber  beften  unter  ben  Zennern  ber  heimatlichen  Jpflanacn* 

»elt  haben  bie  genannte  fllpe  unb  ben  über  ihr  in  mächtiger  3Jtof}c 

aufragenben  Ofternig*)  mieberholt  befugt  unb  haben  bort  gebammelt: 
StfarcuS  greiherr  0.  Sab ornegg  unb  Start  SRotfn;  »ir  finben  auch 

in  ben  Wachträgen  jur  „glora  oon  ÄärntenM  (tflagenfurt  1894)  üon 

legerem  bei  mehr  als  h"n**rt  Ärtcn  bie  „getftri^cr  ?llpeM  ober  ben 

„Ofternig"  als  ̂ flanjenftanborte  angegeben,  mährenb  biefc  Slawen 

in  bem  £auptmerf  fclbft  gänzlich  fehlen,  greifjerr  0.  SabottitOA  fyw- 

ttieber  hat  in  feiner  trefflichen  «bhanblung  über  „bie  Vegetation** 

oerhältniffc  ber  ©ailthalcr  Sllpen"  auch      Stora  ber  SUpe  unb  beä 

*)  2>er  «bftomraung  nad)  roöre  bie  Sdjrcibtueife :  „Oifteruif "  toraäTifltiger, 
«I*  bie  obige,  in  bie  fiitnrotwr  fd)on  eingeführte. 

13* 
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SBergc*  innerhalb  bc*  fllafmicn*  einer  allgemeinen  unb  übcrftdniidjcn 

$)arftcllung  in  geeigneter  SBctjc  bcrürfficfytigt.*) 

Um  ebenfalls  einen  ©citrag  jur  STenntniä  ber  glora  bieje*  <§fc* 

bict*abfd)nittc*  51t  liefern,  ̂ ugfeie^  al*  (Shrgänaung  unb  (Erläuterung 

fdjon  öcrjeicfjncter  Angaben,  lege  idj  baä  (Srgebni*  meiner  SBeobacfc 

hingen  in  biefer  Sdulbcrung  nieber.  $>a*  fduünl  mir  umfo  meniger 

überflüfftg  &u  fein,  al*  ber  Oftcrnig  im  §aupt$uge  ber  ftarniföen 

^ttpen  ber  öftlid)ftc  üon  jenen  Gipfeln  ift,  bic  fid)  über  2000  m  er* 

rjeben  unb  er  fomit  mcljr  ©ebingungen  für  ba*  Sorfommen  bon 

Mlpcnpflanjen  bieten  fann,  roic  bie  SKctpftaf)!  jeiner  niebrigeren  9cad)= 

barn.  Wan  gewinnt  tool)l  aud)  einen  befferen  GHnblirf  in  bie  Ver^ 

breitung*oerl)ältniffe  einer  töcilje  üon  Wrtcn  innerhalb  einer  ©ebirg** 

fette  überhaupt,  wenn  man  ber  glora  eine*  ber  toid)tigften  i^rer 

(Jnbglicbcr  größere  Äufmcrf jamfeit  suwenbet.  lieber  bie  3»jammenje^ung 

ber  Vegetation  in  ben  mittleren  unb  roeftlicfjen  #arnifd)cn  bitten  ift 

bereit*  Diele*  berannt  gemalt  roorben.  Uebcrbic*  tjat  $u  irjrer  Äcnntni* 

s^rofcffor  ftarl  <ßrot)a*fa  in  feinen  8er)ilberungen  ber  ̂ flan^en* 

uorfommniffc  auf  ben  borgen  unb  in  ben  ©räben  füblid)  oon  $er= 

magor  in  auerfennen*wcrtcr  S&eijc  beigetragen.**) 

$)ic  obere  geiftri|jcr  Sllpc  liegt  1720  m  f)od)  in  ber  Gtinfattlung 

^toifc^en  bem  Oftcrnig  im  Horben  unb  bem  ©otfctjman  im  Sübcn. 

Oftcrnig  §ol)c  betragt  2035  1«,***)  wogegen  fid)  ber  ©otjdpnan  nur 

bi*  ju  1791  w,  aljo  annäl)crnb  jur  §öl)e  bc*  £ufd)ariberge*,  ergebt. 

Die  au*geber)ntcn  28eibcfläd)cn  fallen  sicmlicr)  rafd)  gegen  bid)t 

bcwalbetc  (Gräben  ab,  im  SBcftcn  gegen  ben  Uggnja<Cftcrnig*)®raben, 

im  Often  ̂ um  geiftrifoer  ©rnben.  $)urd)  jenen  fliegen  bic  ©ergwäffer 

mittelbar  ber  $lbria,  burd)  biejen  bem  <3cr)roar$cn  9)Jccre  ju. 

Unter  bem  9tafcn  ber  Sllpc  lagern  oortoiegenb  filurifcfje  Schiefer, 

nuifjrcnb  ber  Oftcrnig  au*  l)cllem  ober  graublauem  mittclbcu»onijd)cn 

föifffalf  unb  ber  ©otfcfjmaun  tljeil*  ebenfalls  au*  £coonfalf, 

tljeil*  au*  obcrfilurijdjcm  ©eftein  (Ortf)ocerenfalf)  gebilbet  ift.f) 

*)  „T>ie  Wlpeimmtict)aft  in  Warnten."  ($erau§gegeben  von  ber  f.  f.  färtit. 

L*anbiuirtf(t)nft*rte'cafd)aft,  Älagenfurt  1876.)  II.  Iljetl,  2.  C>eft,  S.  13  ff. 
**)  „Garintljia  II",  18»5  3.  218,  1896  3.  237  unb  1897  3.  220. 

***)  $>ö>  ber  öfUidjeii,  triaugulierten  3pifce.  $er  meftlicfje  Wipfel  biirfte  um 
ungefähr  bfyn  Bieter  ljöber  fein. 

t)  ftür  u ufere  3ioecfc  genügen  biefc  oOgemcineii  Angaben,  lieber  bie 

eintgcriunBen  verworrenen  geologifdjen  Scr^ältntffe  ber  öftlidjen  Äamifd)en  SUpen 

l'efipen  ivir  eine  fcfioti  rertjt  nufeljnltaV  Üiterotuv.         fei  t)ier  nur  bingeroiefeit 
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?luf  bcr  ©attclt)öl)c,  auf  bcr  fitf)  bcr  Sllpcngruub  faft  eben  rjin* 

breitet,  ftct>t  baä  gaftlicfje  <5ommerf)cim  beä  Gerrit  ?ldjafe  auä  geiftrifo, 

ba$  „£>otcl  Dftcrnig",  n>cltf|e3  flute  Unterfunft  ttnb  Verpflegung  bietet. 

3n  (einer  unmittelbaren  9ßad)barjdjaft  bcljnt  ftd)  baä  „$>orf"  aus, 

mit  meejr  alä  50  §ol$f)äufern  unb  §ütten,  ben  SBJoIwungcn  ber 

Sennen,  §alter  u.  bgl.,  neben  ben  ©täüen  für  bad  SBcibctncfj. 

?luf  bcr  Wlpc  treffen  mir  aufter  33orftenüicfj  unb  3'cöcn  (roupt= 

lädilidj  rottycS  SRinb  Dom  SRöHtfynler  ̂ d)lagc  unb  Ißferbc,  meld) 

(enteren  für  gemörjnlid)  ber  breite  ©übabfwng  beä  Dftcrnig  alä 

2$eibe  ̂ ugeroiefen  ift.  liefen  flimmcn  bic  (£inljufer  grafenb  tjinan  biä 

$um  Gipfel  unb  fommen  in  bcr  Sieget  erft  rtact)  Sagen,  mitunter  erft 

nad)  einer  Sßocfjc  f)crab  jur  $ränfc. 

SBa$  auf  ben  SWatten  ber  geiftrifcer  Sllpc  in  einer  €>ccl)öt)c  Don 

1700  bi*  1750  tu  grünt  unb  blütjt,  roirb  noturgcmäfi  nicf)t  311  ben 

Seltenheiten  bcr  t)cimifcf)en  glora  gejärjlt  roerben  fönnen.  2Bir  fernen 

einen  ̂ flan^enücrein,  mic  er  mit  wenig  Slbänberungcn  auf  ben  meiften 

Triften  bcr  Jüblidjen  ftalfalpen  jurjaufc  ift,  mir  begegnen  aud)  mannen 

im  $f)alc  f)rimtfd)en  Slrten.  $)icfc  alle  follen  tjier  ebenfalls  bcr  (£r* 

mälmung  für  mert  cradjtet  roerben,  fdron  barum,  meil  fic  ftctlen* 

meijc  gerabep  als  „Stjaraftcrpflan^cn"  auftreten.  UcbrigenS  bebürfen 

mir  jum  SSetmfc  bcr  fcincr^citigcn  3>arfteUung  bcr  VegctationSücrljält* 

niffe  Äärntenä  nod)  für  einige  Sßflanjcn  unferer  (Sbcncn  unb  Xfjälcr 

ber  genaueren  ffenntnia  über  bie  ©renken  if)rer  oerticalen  Verbreitung. 

$te  Ärten,  über  beren  Vorfommen  in  bem  liier  berjonbcltcn 

©ebiet*tf)eile  $acf)er$  „glora"  feine  (Srroäliiuing  madjt,  finb  im 

3olgenbcn  burdj  ein  «Stemcfjcn  (*)  gcfenn,y?irf)uct. 

SBct  bcr  3Baf)l  bcr  tarnen,  forool)l  bcr  roiffcnfd)aftltd)cn  aU 

auft)  bcr  beutfdjen,  bic  in  neuefter  3cit  allmäfjlid)  aud)  511m  ©orte 

fommen,  f)iclt  ict)  mid)  bcr  Jpauptjadjc  nad)  an  bie  „©jcurfionSflora  für 

Ccftcrreidj"  üon  $r.  Äarl  gft  itfd).  $>icjc*  ©ud)  leiftete  mir  oitct)  bei 

ben  SBcftimmungen  unb  Ucbcrprüfungen  fetjr  gute  $>icnftc.  ©orocit 

e*  erforberlid)  ober  möglid)  mar,  mürben  Vcrgleid)imgcn  mit  toxv  w 

auf  folgenbe  nndtfifle  Arbeiten :  ,/£ic  ©raptolitbenfd)tefer  am  CfterniflbeTße  in 

Äärntra.**  ©on  $r.  ©uibo  Stadje-  ̂ a^rbud)  bcr  f.  t.  geol.  9tcid)danftalt  SSicn. 

3<u)rßang  1873.  XXIII.  #anb,  <S.  175  ff.  -  „Die  Äarnifdjen  «Upen.*1  «on  5*. 

$r.  ftred).  J&onc  1894.  —  Tie  juerft  enoätjnte  Wbtjanblung,  enthalt  übrigen* 

aud)  bemerfenäroerte  IRttttpilunaeii  unb  (fttlfirungen  über  bic  orofltapb,nd>e  unb 

Wrograptnfdje  öeflaltung  brr  Wegcnb. 
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Äcrncr*  „Flora  exsiecata  Austro-Hungarica"  ausgegebenen  Slrtcn 

uorgenoininen. 

2)a$  ©runbgemebe  be8  SRa  jcntepöich$  bilbet  bu*  fteif  e  §irfa> 

1)  a  a  r  (©ürftling),  *Nardus  stricte.  Äuf  Schritt  unb  Sritt  füf|lt  man 

beffen  93ort)anbcnjcin,  inSbefonberä  bei  ftarf  geneigtem  ©oben,  auf 

bem  man  beä  glatten  SorftenrajenS  wegen  lcid)t  ine  ©leiten  gerätf). 

3a^ttoje  gebleichte  ©üjdjel  biefe$  ®rafe*  liegen  über  bie  grünen 

Statten  hin  oerftreut  —  baä  Söcibeoich  t)at  fie  au*  beut  ©oben  ge* 

^oben.  Äerncr  führt  in  feinem  vielgenannten  „^ßflanjcnleben", 

SBanb  I,  <3.  403,  über  biefe  merfwürbige  ̂ rfa^einung  5°^flenDc^  an: 

„3)a$  ©orftengraä  wirb,  wenn  eö  auf  ben  SBeiben  oorfommt,  oon 

ben  SRinbern  an  ber  ©afiä  be$  9?afen$  mit  ben  Sahnen  erfafät,  aus* 

bem  ©oben  geriffen  unb  bann  wieber  fallen  gelafjcn,  jo  bafS  e*  atsbalb 

oerborren  unb  jugrunbe  gehen  mufä  ....  $>er  ©ebanfe,  bajä  bie 

£h*crc  biefe  SBerbeffcrung  ber  SBeibe  mit  Ueberlegung  ausführen,  ift 

abzulehnen;  wohl  fann  man  aber  annehmen,  bafä  fie  bie  SRafen  beS 

JBorftengrafeS  ausrupfen,  um  auf  biefe  SSteifc  bcS  ©enuffeS  ber 

anberen,  jwifdjcn  biefen  SRafen  fpriefeenben  pflanzen  theilhaftig  ju 

werben  unb  babet  nidjt  (Gefahr  ju  laufen,  fidh  mit  ben  ©pifcen  ber 

SBorftcngraSblättcr  baä  9ttaul  ju  oerlefoen." 

@ehr  oerbreitet  ift  aud)  ba$  Sil pen* ßief rfjgra*,  Phleum  al- 

pinuro,  bad  einjährigeSfiifpengra*  *Poa  annua,  weniger  häufig 

ba$  WIpcn*9lifpengra$,  *Poa  alpina,  fammt  feiner  Jorm  mit 

oergrünten  SBlütcn  (vivipara),  unb  ber  $1 1  p  c  n  *  2B  i  n  b  h  ü  l  m,  *Agrostis 

alpina.  StctlenWcifc  finben  fich  oor :  bie  grühling3*®cgge,  *  Carex  Verna 

Vill.  (C.  praecox  Jacq.),  bie  gemeine  unb  bie  ährige  §ainfimfc,  *Luzula 

campestris,  *L.  spicata  ;  erftcre  ift  nur  10  biö  15  cm  hodj. 

3m  Slfpenrafen  maefrfen  ba3  ®  ä  u  f  e  b  l  ü  m  $  c  n,  *Bellis  pereonis, 

ber  SBoraloen=grauenmantel,  *Alchemilla alpestris Schm., bic  bärtige 

©locfenblume,  Campanula  barbata,  ber  f  euer  färben  e  $ipp  au, 

Crepis  aurea,  welcher  oom  95kibeoicf)  gerne  angenommen  wirb  unb 

at$  gute  gutterpflanje  gilt,  bie  ©crgnelfenwur^  Geum  montanum 

(oerblüht),  bie  ötutwurj,  *Potentilla  erecta  Hampe  (P.  Tor- 

mentilla  Scop.),  ba$  golbgelbe  gingerfraut,  Pot.  aurea 

(meift  oerblüht),  baS  attauSöhrdjcn,  *Hieracium  Auricula  •)  ba$  gc* 

*)  Wt  nur  einem  auägebilbeten  ftöpfdjen,  unter  meinem  fidj  ein  bU  j»ei 
»erfümmerte  erfennen  (offen.  %ic  $flanjc  ift  weniger  träftig  nnb  jeigt  fän>ä(frerc 

»efcoarung,  aI8  bie  in  ber  Fl.  exsicc.  unter  9hr.  3011  ausgegebene. 
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meine  2>ucatenrö*d)cn,  *Hier.  Pilosella,*)  ber  gemeine  ttdrocn^afm, 

*Leontodon  Danubialis  Jacq.  (L.  bastilis  Koch)**),  bie  {(ein* 

(rüstige  Äreujbfume,  *Polygala  microcarpa  Gaud.,  ber 

friedjenbe Älee, *Trifolium repens, ber SBicfcnflec,  *Tr. pratense,***) 

bie  gemeine  ©raun  eile,  •Brunella  vulgaris  unb  ber  in  unferen 

ftalfalpcn  toerbreitete  *Thymus  Tracbselianus  Opiz,  eine  alpine 

SJorm  be*  früf)blüf)enben  Cuenbel*,  Th.  praecox  Opiz,  toclcrjc  in 

ausgezeichneter  SBeife  ba$  Gepräge  ifyreä  fyoljen  ©tanborteä  jeigt  nnb 

bis  jur  ©CTgfpt^e  hinauf  aQentfjalben  öorfommt.t)  33on  ben  9l(pen- 

glöddjen,  Soldanella  alpina,  maren  jur  3eit  meinet  Aufenthalte*  nur 

mcfjr  bie  ©lätter  ju  fe^en. 

Sßon  untergeorbneter  ©ebeutung  finb  berSrummef,  "Carum  carvi, 

ba#  niebrtfle  5Ruf)rfraut,  Gnaphalium  supinum  mit  *var.  pusillum 

Willd.,  ber  £opfenffce  *Medicago  lupnlina,  ber  gemeine  unb  ber 

mittlere  SBcgericfj,  *Plantago  major,  *P1.  media,  bie  Ottermur^ 

Polygonum  viviparum,  ber  ©utben*©unjet,  Ajnga  pyramidalis,  ber 

fefjarfe  unb  ber  friec^enbe  §af)nenfufc,  *Ranunculus  acer,  *R.  repens, 

ba$  unfcf)etrtbare  gelfenmaftfraut,  *Sagina  Liunaei  Presl.,ff),  ber  ein* 

jährige  ftnäuel,  *Scleranthus  annuus,  bie  gemeine  ÄufjMume  {WtyxU 

frout),  *Taraxacnm  officinale,  ber  furaftengelige  dfjrenprcte,  *Veronica 

apbylla,  unb  als  gonj  uereinjelteS  SSorfommcn  baä  nirfenbe  fieim* 

fraut,  *SiIene  nutans  (bei  1750  m). 

93tele  non  ben  aufgellten  Ärtcn,  melcfje  fiel)  auf  ben  Statten 

am  8übfHf5c  oc*  Ofterntg  angeftcbelt  f)abcn,  geljen  über  bereit  obere 

®ren$e  non  1750  m  tjinauS.  3n  biefer  §öi)e  gibt  e£  fdjon  Heine 

©croflfmlben  unb  eä  beginnt  ba*  oft  fteile  ®efcU  beS  $)ct>onfalfc$, 

welche*  au3gebel)nte,  Ifirfenlofe  föafenbilbung  nicfjt  meljr  erlaubt. 

$aä  (Sfönfcblümdjcn,  rocldjeS  firfj  nad)  Sßrofeffor  ̂ ßrol)a*fa  am 

$alubnig  nur  bis  jur  £>önc  non  1550  m  Ijinauftoagt,  jefjen  mir  am 

Dftcrnig  noerj  bei  1750  m.  9?icr)t  l)öbcr  gefjen  gemeiner  Sbmcn^afjn, 

friedjenber  |)at)ncnfu^  Sftiäucl,  gemeiner  ütfegerief)  unb  bie  $>abid)tö= 

rräuter  ($ucatenrÖ$d)cu  unb  9D?auSöf)rcf)en).  $ic  gemeine  .fmmfimfc, 

♦)  3n  einer  %oxm,  weldje  ber  Unterart  H.pachyanthum,  Fl.exs.  9hr.  3007, 

fe^r  nob>  fte^t. 

**)  SBe^aarte  unb  faft  faljle  ftormen  nebeneinonber;  feiten  übet  16  ein 

***)  ©ebrungene  ftorm  mit  blaf«rotf>en  Sliitcn,  an  Tt.  nVv&te  ettttucttvfc. 

3n  ber  „ftlora  toon  Kärnten"  überhaupt  nodj  nld)t  au^c\\\t)tt. 

ff)  Oft  mit  fe<f£  fronen*  unb  fcd)$  ffelrffblättcrn. 
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bcr  fricdjcnbc  Älcc,  bic  bärtige  QHocfcnblitmc,  bic  gemeine  93rauncUc, 

bcr  .t>opfcnHcc  unb  ba*  geljcnmaftfraut  galten  bie  ungefähr  1800  m 

mit,  ber  mittlere  SBcgerid),  ber  fdwrfc  $af)ncnfufj  unb  bic  grül)(inge= 

fegge  bi*  etwa  1900  tn,  ba*  fllpcnliefdjgra*,  ba*  £>irjdjt)aar,  bcr 

Hümmel,  ber  feuerfarbene  $tppau,  D'c  «tjrifle  ̂ ainfimfc,  bie  ©erg* 

nelfennrnq,  bcr  Söicfcnftcc,  bae  niebrige  SRuljrfraut  unb  bcr  ©ulben- 

$ünfct  bi*  ungefähr  2000  w  an;  bie  übrigen  Slrtcn  aber  begleiten 

un*  bi*  ̂ um  5krgc*gipfcl. 

?luf  bcr  Cftfcite  bc*  SBergce,  gegen  beffen  nörblidjen  9lbftur$ 

ju,  reichen  bic  Statten  t)öt)cv  ben  ©erg  ̂ inan,  bie  über  1800  m. 

3)ort  n?ad)fen  aufjer  ben  genannten  Birten  noch  anbere:  gemeine  9)?onb* 

rautc,  *Botrychium  Lunaria  (f.  norm.).  9Ba(bftorrf)jcf)nabc(,  Geranium 

silvaticum  (bei  1800  m),  rotbe  33ibcrnclle,  *Pimpinella  rubra  Hoppe, 

©ergroohtoerlcih,  *Arnica  montana,  jcfjiuarjc*  ftohlröechen,  *Nigri- 

tella  nigra  (N.  angustifolia  Rieh.),  mcld>ce  über  1800  m  in  Üttcngc 

machet,  ferner  bic  moUfüpfigc  Ärafcbiftcl,  Cirsium  erioplioruni,  bae 

präd)tigftc  unb  anfcr)ntict)ftc  ©eroäd)*  biefee  £>ohengürtcle  (1600  bie 

1860  m). 

<©tattlid)c  S^tcn,  *Picea  excelsa,  oon  regelmäßigem  SBudjfc, 

ftchen  bort  ocrein^elt  bei  1750  m;  h°hcr  l)inauf  finben  mir  gict)tcn 

meift  nur  mehr  al*  gebleichte  Seidjen  üor,  ba  noch  aufrecht  mit 

t)immcfamrt*  meijenbem  faxten  ©eäftc,  bort  fd)on  bom  Sturme  gefällt. 

3n  einer  SDfulbc  bei  1850  m  Scchöhc,  meitab  uon  ben  Kütten, 

bemerfte  ich  einige  <Stbde  oom  $llpenampfer,  *Rumex  alpinus.  ©ein 

bcjdjränftc*  SSorfommcn  erfdjctnt  umjo  auffallcnber,  al*  er  fonft  in 

ben  Starnifdjcn  Sllpcn,  in  ben  ftaramanfen  unb  ©ailttjatcr  Wlpen  ju  ben 

gemeinften  Sllpenunfräutern  gehört ;  unfern  Oon  it)in  mudje  bie  ©renn* 

ncffel,  *Urtica  dioica.  3)a*  Auftreten  bcr  beiben  Birten  an  bem  ent* 

legeucn  Orte  lafet  bcr  5Sermutl)ung  föauin,  baje  bort  t»ict(cict)t  bor 

3at)r^e^ntcn  eine  Sennhütte  geftanben  I)abe.  3n  beren  ©cjcUfchaft 

traf  itf>  weiter*  Scopoli'e  Öraunttnirj,  Scrophularia  Scopolii. 
3)ie  hatten  ber  Oftfeitc  finb  uon  jenen  bcr  eigentlichen 

geiftrifcer  9(lpe  gefri)icben  buret)  ein  breite*  ©eröHfclb,  meldte*  jnjijdjcn 

ben  Sdjroffcn  unb  ©tcinjchlagrinnen  bc*  öftlichen  öcrggipfcl*  bc= 

ginnenb  bie  in  bie  $8alb$onc  ̂ ina6rcicr)t. 

Sir  finben  bort  in  einer  ©ecl)bl)e  uon  1700  bie  1800  m  eine 

rec^t  gemifchtc  (9c)cllfd)aft  uor,  benn  c*  fämpfen  Hlpcn-  unb  XbaU 

pflanzen  oercint  um  iljr  £>ajcin.   3m  Schufce  bitter  SBcftänbc  unb 
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3nicln  uon  Ärumml)oU,  Pinns  montana  Mill.,  gebeten  auf« 

befte  bic  Sllpenrofcn,  Rhododendron  hireutum;  mir  bcmcrfcn 

©lütter  bcä  fieberfrautc*,  *  Anemone  Hepatica,  uub  bc*  #ufa> 

minbroädjenS,  *An.  nomorosa,  mir  fctjcn  nod)  in  ©liitc  ba*  brcU 

blättrige  9£inbrö$djen,  An.  trifolia,  mirfinben  bic  grc#lütigc  ©rauncUc, 

*Brunella  grandiflora,  ben  <5dmcc*Ghwan,  Gentiana  nivalis,*)  bic 

ßuprcffen=äöolfämild),  'Euphorbia  Cyparissias,  ben  uierjäljnigcn  uub 

ben  &lpcn*Stral)leniamen,  Heliosperma  qnadrifida,  H.  alpestre,  ben 

£mfeijcnflee,  *Hippocrepis  comosa,  baö  fämmige  2d)illergra$, 

♦Koeleria  cristata,**)  einen  frönen  3ci>ioirtgelr  *Festuca  Norica? 

Hacke],  ben  Äärntner  §aarftrang,  Peucedanum  Bablense,  ben  ftalf* 

farn,  *Phegopteris  Robertiana,  bie  fdpv&rftltdjc,  bie  weifie  unb  fpanifc^e 

Jcttfyenne,  *Sedum  atratum,  *S.  album,  *S.  Hispanicum,  ba$ 

gelfenrreujfraut,  *Senecio  rupestris  W.  K.,  unb  fefyr  üppig  ent* 

micfelt  baö  $lrfer*$ornfraut,  *Cerastium  arvense  mit  var.  strictum, 

weiter«  ben  Sllpcnbcrgflad)*,  Thesium  alpinum,  bie  gemeine  ©rcnneffel, 

bann  unb  mann  audj  bie  gcrudjlofe  SRclfc,  Dianthus  inodorus  L. 

(D.  silvestris  Wulfen).***) 

Sobalb  mir  ben  ttfpcngrunb  bcrlaffcn  unb  auf  ber  @übfcite 

be*  Oftcrnig  bergan  fteigen,  fefycn  mir  uor  un$  ein  ganj  anbereä 

Jlorenbilb,  alä  jene*,  meld)c$  unä  bie  SKatten  boten.  3)cr  Jlor  er* 

langt  fjicr  feine  fdjönftc  unb  reirfjftc  (Entfaltung,  benn  SRafen-  unb 

$clfenpf(an$en  treffen  &ufammen.  Seife,  <#elb,  ©lau,  Violett,  SRotf):  jebc 

biefer  Sorben  mill  ben  Vorrang,  ofjnc  iljn  aber  immer  unb  überall  für 

fid)  allein  behaupten  ju  fönnen. 

9fm  bunteften  ift  c$  in  bem  (Streifen  ̂ mifcfjcn  1800  unb  1900  m. 

$a  mirft  alle*  burd)  Wenge.  ift  ein  SWaffenflor,  ber  an  jenen 

morjfgcpflegtcr  ©arten  beetdjen  gemannt,  ber  fid)  a6cr  mit  ber  311= 

ncfjmcnbcn  §Ör)c  attmät>lid)  in  ©lumengruppen,  ba  nod)  gehäuft,  bort 

fa>n  jerftreut,  auflöst. 

*)  3roergf)aft,  faum  3—6  cm  Ijod). 

**)  SJerfdnebcne  formen  mit  faft  fallen  unb  mit  jottiaen  $UaVV*n  u>u\»e«c«»> 

unb  mit  fallen,  aber  gradgrünen  blättern,  iwcldje  nur  gefd)ttr^te  ̂ H&nbex  Y>eY\fctn. 

***)  Gtebrungeneu  föud)fe£,  10—13  cm  f>od),  bid)trafig,  mit  Dielen  tfMüten* 

ftengeln.  Xiefe  9?elfe  tit  fdjiDnd)  wotjlriedjenb,  unb  fdjeint  fot)in  ityeu  Neunen 

nidjt  immer  mit  oollem  IHedjte  ju  tragen.  SJergl.  aud) :  S»oui*  fteller,  „SÖcitv&fte 

*ur  Tiloxa  »on  Äärnten".  8erf>.  b.  f.  f.  jooI.=bot.  ©ef.  tn  $&ten,  XL1X.  **anb» 
3abjg.  1899.  7.  £eft,  S.  370. 
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Unter  ben  mcifeblityenben  $ffan&en  fKrrfdjen  öor  bo«  rautje 

ßabfraut,  *Galium  Mperam  Schreb.  (G.  silrestre  Aut.)*)  unb 

ba*  ftfjon  genannte  Ä<fcr*.£>ornfraut.  Slmen  gefeiten  ftdj  ju: 

ber  f)od)ftengligc  nnb  ber  traubige  ©teinbred>,  Saxifraga 

Hostii  Tausch,  Sax.  Aizoon  *var.  brevifolia  Engl.,  ber  ttlpeit* 

(Straelen jame,  ba$  © t er n lieb,  Aster  Bellidiastrum  8cop.  unb  ber 

meifec  @peif,  Achillea  Clavenae,  ber  als  „Sßenmit"  Don  ben 

Äelplern  eifrig  gefammelt  wirb. 

SBeitfjin  teuftet  ba*  ®elb  ber  ©löten  uom  gemeine n@onneiu 

r  ft  *  d>  e  n,  *Helianthemam  vulgare,**)  Dom  Älpen*@onnenr&Sdjen, 

Hei.  alpestre,  Dom  fltöen *SBunbftee,  *Anthyllis  alpestris Kit., 

unb  öom  ©djotenflee,  *Lotus  corniculatus ***) 

Da*  ©lau  mirb  vertreten  burd)  ben  gclfen-Cr^rcntorei*, 

Veronica  frnticans  Jacq.  (V.  aaxatilis  Scop.),  bann  burd)  bie 

fleinfrä tätige  ftreujblumc  unb  fugelige  fflapungel,  *Phy« 

teuma  orbiculare.  $räd}tig  bringt  ber  9tlpcn*Cuenbel,  *Satureja 

(Calamiutba)  alpina  L.,  ba$  Siolett  jur  (Geltung,  ebenfo  mic  ber 

fdjon  angeführte  Thymus  Trachselianus  bad  $eflrott).  9^tcx)t  burd) 

3of)l  ber  Slrten  treten  9tott)  unb  SBiolett  in  ben  SSorbcrgrunb,  jonbern 

burd>  bie  3a^  Dcr  *n  biefen  garben  prangenben  SBlütenftänbe  unb 

cd  trifft  bejonberö  für  bie  beiben  Ouenbcl  ber  finnige  ftuäfprud)  (Jb. 

©trnfebu rgerä  ju:  „Die  SBetoolmerin  bc*  Xieflanbeä  gleicht  einem 

blaffen  €>tabtfinbe  neben  ber  fonuuerbrannten  ©djmcfter  au*  bem 

jpod>gebirgc.wt) 
Die  midjtigften  ©räfer  finb:  baä  ttluenrifuengraS  ttcbft 

feiner  SBergrünungöform,  ber  Seifen*  SBinbtjalm,  *Agrostis 

rupestris,  bal  bunte  ölfengraä,  *Sesleria  varia  Wettst.,  ba* 

fteife  §irfd)f)aar  unb  baä  Sllpcn liefdjgraä. 

Älle  bieje  ttrtcn  jefycn  mir  beim  Slufftieg  biö  junt  Gipfel  ftct$ 

uor  und,  nur  ber  $üpenftraf)lenjame,  baä  £iej(f)gra*  unb  ba$  $>irfd)* 

fyaar  bleiben  ungefähr  bei  ber  §öt>cnlinic  üon  2000  m  jurücf. 

*)  ©eljört  fieser  in  ben  ftorraenfrei*  be«  in  ber  Flora  eu.  unter  9Jv.  2218 

ausgegebenen  G.  aspernra,  Ijat  jebod)  fe^r  gebrnugrucn  S3ud}$,  ba  bie  Stammten 

roenig  über  15  cm  lang  werben.  Stengel  fa$l,  Stfitter  am  SHanbe  weniger  reidj 

bt)ta<t)th,  als  bei  ber  ermahnten  $ilan$e  auft  bem  Üeftanbe. 

**)  ©rojjblumig,  trofibein  meljr  mit  ät.  881,  ate  mit  883  ber  Fl.  ex«,  über» 
einftunmenb. 

***)  3<rffce«tbf$ttarte  ftorm« 

t)  „»lumen  im.^o^gebirge."  Xeutfdje  Hunbfdjau.  28.  3a$rgang,  ©.  90. 
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Kbtv  nocf)  eine  ganjc  Sd}ar  Don  anbeten  ̂ Jflan^en  tyelfcn  bie 

$etfc  ber  Sllpentriftcn  mit  ©lumen  burdnoirfen.  SBotjl  treten  mandje 

ntc^t  jo  ̂ Öuftgr  nidjt  fo  bcftanbtoetfe  auf,  wie  ifabfraut,  Qucnbcl, 

Sonnenröschen  u.  a.,  mandje  fallen  toof)t  aud)  nicfyt  burd)  ifjre  ©Inten- 

färbung  auf,  immerhin  erjdjeincn  fie  al*  ©egleitpffon^en  ber  erft* 

genannten  unb  finb  als  foldjc  in  jtoeitcr  SReifje  ju  benagten. 

"Cor  aUem  gehören  $u  biefen :  J> er 3 blätterige Äugelblumc, 

*Globnlaria  cordifolia,  grofjbtütige  ©rann eile  (bi4  1900  m), 

%  l  p  e  n  a  ft  e  r,  Aster  alpinas  (bis  2000  m),  grübftngStyeiberraut,  *Erica 

carnea,  roeldjed  an  manchen  Orten  jeben  anberen  ̂ ftan^enroua^S  untere 

brüdt  ($um  Xfyeilc  nodj  in  ©täte),  faf)ie£  Beruffrau t,  Erigeron 

glabratns,  Ottertour j,  9U  p  e  n  =  93  e  r  g  i  f  *  m  e  i  n  n  i  d)  t,  *Myosotis 

alpestris  Schm.,  befonberS  reidfblütig  unb  fd)ön  in  ben  fteingefüttten, 

fjumofen  Wutben  unterm  ©ipfel,  gerudjtofe  9?elfc*)  (bis  2000  m), 

aolbaetbcd  Jingcrfraut,  SBtuttourj,  öärenfraut,  Senecio  abrotanifolius 

(im  Aufblühen),  f  euerf  arbener  $ippau  (bi*  2000  tu),  fdjtoär^ 

lidje  gertfjenne,  fdjroarac*  Äofjlrödcfjen  (1800  bis  1900m)**) 

5Boratpen*3rauenmantetf  gemeine«  Hlpenglöddjen  unb  ?l(pentoinbr&*d)cn, 

Anemone  alpina  (beibe  mit  grumten)  unb  t)aarftteltgc  ©egge,  Carex 

capillari8.  StaS  lätänbifdjc  3Woo3  («Imgraupen),  Cetraria  Islandica, 

treffen  wir  überall  an. 

$on  geringerer  SBebeurung,  ofooobl  an  einigen  Orten  t>orf)errfd}cnb, 

finb  folgeubc  Arten:  gef  djnäbelte«  ßäufefraut,  Pedicularis 

rostrata,***)  immergrüner  Steinbrett),  Saxifraga  aizoides,  Heine«  Stein* 

röftlein,  Daphne  striata  (über  1800  m  bi*  unter  ben  Gipfel),  gemeiner 

8eibelbaft,  Daphne  Mezerenm  (mit  nod)  grünen  grüßten),  fur^ 

ftengliger  @l)renprcte,  *Veronica  aphylla,  ©tubcntenrö3d)en,  *Par- 

nassia  palustris  (im  Slufb(üf)en),  ädrige  §mnfimje,  ©ergf  p  i  fcf  lec, 

Oxytropis  montana,  teberbrauner  $Uee,  Trifolium  badium  (bi« 

2000m),  feitenbtütige  glorfenblume,  Centaurea  axillär»!) 

(bis  2000  m),  langblütige  <Sd)l{iffelblume,  Primula  longiflora  (im 

*)  ©rofcblumiger  unb  fräftiger,  a(6  auf  ber  Dftfette. 

»*)  Sie  mir  mitgeteilt  »ourbe,  foa  IflngS  befc  SBeftgrate*  ba*  rott)e  Äob> 
roettfen  »orfommeti. 

***)  ©ei  1900  m  fammelte  id)  jmei  üppig  entwidelte  Stüde  mit  roeifeen 

Blüten.  Sic  roudrfen  inmitten  einer  ©ruppe  bon  ben  getoöt>nltd)en,  rott)Mtt&,etibeu 

^flonjen  tiefer  «rt. 

f)  »erb^ltniSmäfetg  fdmtal blätterig ;  utiterfte  Blätter  VA  8  mtn,  W  m\tt* 

leren  3—6  mm  breit,  bei  einer  Öänge  öon  6—6  cm.  <5teng«l  »«ttürjt. 
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^erblüljcn,  bis  2000  m),  ftcngellofc*  Scimfraut,  *Silene  acaulis  L. 

vulg.,  mit  |el)r  rcidjblütigcn  ̂ otftcrn  (1900  bi*  2020  tn),  nicbrigc 

©locfenblume,  Campanula  pusilla  (f.  typ.),  3rü  fflingScnjian, 

♦Gentiana  venia,  grofjblütigcr  ©nflian,  G.  vulgaris  Neilr.  (G.  Clusii 

Perr.  et  Song.  ;  mcift  üerblüf)t,  1800  biä  2030  m),  gemeine* 

.ftafecnpfötdjcn,  Anteunaria  dioica  Gaertn.,  ̂ meifarbige  Älpenjdjarte, 

Saussurea  lapathifolia  Beck.  (S.  discolor  DC.)  unb  sugejpifctbtättcrige 

§ausnmr$,  Sempervivum  acuminatum  (bi*  2000  m,  beibc  nod)  ntc^t 

blütjenb),  bic  Sllpenfingerrräuter  Potentilla  minima  Hall.,  *Pot.  sub- 

nivalis  Brugg,  (unterm  GKpfcQ  unb  *alpina  Willk.  (bis  sunt  ©ipfel  ?)*) 

bie  gemeine  ftifjblume  (bis  2000  m ;  t)ier  root)I  Tar.  alpinum  Koch) ; 

im  ©crölle  bic  einblütige  Simfe,  Juncus  monanthus  Jacq.  (J.  Hostii 

Tausch,  über  2000  m)  unb  im  ©chatten  ber  Seifen  ba«  jroeibtürige 

93eild)en,  *  Viola  biflora. 

9Son  Jörnen,  bie  fid)  jumeift  ebenfalls  ftioijdpn  ben  Seifen 

unb  ©teinblötfen  bis  unter  ben  ©ipfcl  cingcniftct  fjaben,  finb  ju 

nennen :  ber  Sanjen^SdjilbfQrn,  Aspidium  Lonchitis  (bis  2000  m), 

ber  gemeine  ©lafenfarn,  *Cystopteris  fragilis  f.  dentata,  anthrisci- 

folia,  ber  grüne  Streifenfarn,  Asplenium  viride  f.  typ.,  unb  ber 

SWaucrsStreifenfarn,  *Asplen.  Ruta  muraria  (bis  1900  m). 

©ngeftreut  fiubcn  mir  ba  unb  bort  uom  Sllpengrunbe  bt*  511c 

©ergfpifcc  ben  ftärurncr  Jmtmcnfufe,  *Ranunculu8  Carinthiacus,  ben 

jclfcnbalbrian,  *Valerianasaxatilis,ben  2krgbalbrian,*Val.  montana, 

ben  eckten  Söranblattid),  Homogyne  alpina,  bie  rauhhaarige  Sllpenrofe 

unb  ba*  jottige  £>abidjt*fraut,  Hieracium  villosum  (im  Äufblüfyen).**) 
SBci  1900  m  bleibt  jurürf  ber  gemeine  ̂ mfeifenflee,  bei  2000  m  ba$ 

iörittenfcfyötdjen  *Biscutella  laevigata  (öorfjerrfdjenb  in  f alleren 

Sormcn),  Sdjcudj^erS  ©lotfcnblume,  Campanula  Scheuchen  (im  3(uf* 

blüljen),  bic  Söalbcrbbeere,  Fragaria  vesca,  ba*  fämmige  ©exilier* 

gras,  ber  norijdje  Srfjroingcl  (?),  ba*  ucrlängertc  SSufcfraut,  Pedi- 

cularis  elongata,  unb  bic  gemeine  SBrcnneffel,  welche  auf  fd)tt>ar$er 

Grrbe  in  Heineren  ©ruppen  machst. 

*)  2iteraturberid)t  in  ber  M(£arintf>ia  II",  1896,  ©.  210.  Xit  §fyt  be* 
»tanborte«  ift  in  ber  3ufammenfteaung,  au*  melier  ber  $(u*$ug  gemalt  mürbe, 

irrig  mit  2250  m  angegeben. 

**)  Stimmt  im  wcfentlidjen  mit  ber  Beitreibung  öon  H.  ovalifolium  in 
^adjer*  &(ora,  »onb  II,  8. 178,  überein,  nur  finb  bie  fcüublätter  ftärfer  »uei&ud) 

behaart,  als  bie  unteren  Steile  ber 
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teurer  ©teile,  afo  mcfjr  bereinjette  Vorfommen,  finb  an\u* 

führen:  Äteinftcr  Stugentroft,  'Euphrasia  minima,  rotfjc  ©ibcrncUc, 

bauchiger  (£n$ian,  *Gentiana  utriculosa  (1800  m),  gemeine«  Jrigga^ 

gra*,  *Gyinnadenia  conopea  (1850  w),  ©d)uec:(£n$ian,*)  Jcljenbeere, 

'Rubus  aaxatilis,  Söatbftorcfyjdjnabcl  (im  ©djutye  bc*  ttrummf)ol£c*) 

unb  gefdjmarflte  ©egge  (1900  m),  balbifdje*  Sßinbroddjen,  Anemone 

Baldensis  (in  grudjt),  rofarotf)blüf)cnber,  ftrouduger  (£f)renprei*, 

*Veronica  fruticulosa**)  (2000  m)  unb  meifecr  GJermer,  *  Veratrum 

album  (jmtfdjen  ©erülle  bei  2030  m). 

3tüci  ©aumarten  bringen  nodj  am  ©erginge  oor:  bic  i'ärrfjc, 

*Larix  decidua,  unb  bie  5irf|tc,  *Picea  excelsa;  für  erfterc  ift  bie 

obere  Verbreitungägrenae  jd)on  bei  1800  m  gebogen,  in  einer  ©cet)öl)c, 

in  roelrf)cr  bie  fic  beglcitcnbe  unb  einfdjttcfjcnbc  gid)tc  noc^  .£>odnoalb 

bilbet.  Slber  gegen  1900  w  oerjefrtoinbet  auefy  bieje.  (^ruppenmeife  unb 

einzeln  mäd)*t  fic,  tt>cnig  Dom  Söetter  mitgenommen,  oberhalb  ber 

Sllpe,  tuäfjrenb  fic  gegen  ben  fiomfattcl  l)in  jumeift  in  gefdjtoffencm 

©eftanbe  ben  ̂ bfyang  bebeeft.  2ln  ifyrc  ©teile  treten  bann  bic  2cg* 

föfjren,  meiere  aber  auf  ber  ©übjeite  bc*  Cftcrnig  feine  grofte  iHoUc 

fpiclen,  ebenforoenig  tote  ber  3rocrgiuad)ljolbcr,  Juniperus  nana,  meil 

fie  nur  infclartig  oorfommen  (1900  bis  2000  m). 

Von  ben  beiben  jufammenfyängenben  (Gipfeln  be*  Cftcrnig  toei*t 

ber  öftlicffc,  2035  m  tjotje,  einen  reitfjcrcn  unb  fdjönercu  Jölütenfdnnuct 

auf,  alä  ber  f)öt>ere  rocftlidje.  $ouangcbcnb  finb  auf  erfterem  bic 

©ilbcrrourj,  Dryas  octopetala,  ba£  gefdmäbeltc  üäufefraut 

unb  ber  tftpen ^©ußflec,  Hedysarum  obscunim,  ̂ ftanjeu,  meiere 

ben  jdjönften  unfercr  ?Upcn  gehören.  Vereint  mit  itjnen  finben  fid) 

alte  am  ©übabtjange  üorfommcnbcn,  eben  aufgezählten  ?(rtcn  öor,  mit 

9uönaf)mc  berjenigen,  bei  meieren  bie  ©egrenjung  itjrc*  Vorfommcna 

jdjon  bemerft  mürbe.  Sä  finb  runb  fünfzig  Birten,  baruntcr  einige,  bie 

aud)  tief  unten  in  ben  $f)äfcrn,  5.  93.  in  ber  Umgebung  üon  Älagem 

furt,  in  einer  ©eet)öf)c  üon  440  bie  500  m  leben.  ©o(d)c  finb  ber 

gemeine  ©djotenftee,  baä  ©tubcntcnröädjcn,  bic  ©lutmur^,  baö  gemeine 

Äafeenpfotdjen,  ber  grüfjtingäenjian.  Von  ©tammformen  bc*  Zfyaki 

abroeidjenbe  Varietäten  ober  gönnen  finben  mir  t)ier  Dom  Sltfer^orn* 

*)  firäftige,  biä  10  cm  Ijolje  <£flän$d)eu  mit  größeren  Sölüten,  alö  jene  ber 
in  bei  Fl.  exs.  unter  9hr.  153  ausgegebenen  Stüde. 

**)  Tie  9Win>iiung  biefe«  ftunbe«  öerbanfe  id>  bem  fcerrn  Scriptor 

W  a  w  a  1  0  n>  «  f  i  au«  Mra*. 

Digitized  by  Google 



-    182  - 

traut  (Cerastium  strictum  ?),  grauenmantcl  (Alchemilla  alpestris) 

unb  Söunbflec  (Authyllis  alpestm). 

3)cr  2Bua>  aller  biefer  in  ben  bürftigen  SRajenteppid)  ein- 

gewobenen  ̂ flänjd)en  ift  in  ber  Siegel  arocrgljaft  gebrungen,  ber  Dom 

SBinbc  gefegten  Jp5l)e  angepaßt,  ©ic  tragen  ba«  Gepräge  ber  „SRegion 

ber  oberen  alpinen  gelfentriften14,  in  meiere  bie  ©ipfel  be*  Oftcrnig 

eben  nod>  Ijincinragen,  »ä^renb  beä  SBcrge*  größerer  Zfytii  ber 

„unteren  ftlpenregion",  ber  Legion  be*  £rummf>ol*e**)  angehört. 

(S^lufa  folgt.) 

$iefe  Duelle  cntfprtngt  im  SBalbc  fübltd)  Don  ©iifalitfd)  an  ber 

nörblirfjen  Äbbadjung  be*  XruppetofelS,  ber  Don  ben  Geologen  al* 

Äot)lenfal(  bejeidmet  wirb,  au*  einem  ßefynlager.  $a$  borgelagerte 

hügelige  Terrain  beftefyt  grofeentf)eil«  au*  Diluoialfäotter. 

i)ie  9Weere*f)öf)e  ber  Duelle  ift  ungefähr  660  m.  $)ie  S&affer* 

menge  beträgt  annäfjemb  gemeffen  100  i'itcr  in  ber  ©tunbe.  $urdj 

SBegräumung  ber  £ef)mfd)id)t  fönnte  jebod)  bie  SKaffermcnge  bebeutenb 

berme^rt  merben,  nadjbem  mehrere  SRcter  babon  entfernt  ebenfalls 

Scfyroefelroaffer  Ijerborquittt. 

£)ie  Temperatur  ber  Duelle  ift  10°  C.  ober  8°  R.,  am  4.  ©ep* 

tember  1899  bei  Weiterem  Gimmel  gemeffen. 

$>a8  SBaffcr  ift  ooflfommen  Aar,  ricdjt  ftarf  nadj  ©djtuefcl* 

toafferftoff  unb  ift  nicfjt  unangenehm  $u  trinfen.  ©ei  längerem  ©tefjen 

trübt  eä  fid)  von  auägefdn'cbenem  ©djroefel  unb  reagiert  bann  altalifrf). 
1  Siter  ©affer  tnnterläf#t  beim  C£inbampfen  935  mgr  $rotfen= 

rücfftanb. 

&  n  a  1 1)  f  e. 

?(Ue  SBcftimmungcn  rourben  minbeften*  ̂ mcimal,  bie  öeftimmung 

bc$  ©d)rocfelmafferftoff$  Diermal,  mit  natjcju  übercinfthnmenben  SRe- 

fultaten,  oorgenommen.  3)er  ©ajrocfclroaffcrftoff  mürbe  tfjeilä  alä 

©cffioefelfilber,  tf)eil$  al<?  ©rfjroefelarfcn  beftimmt,  unb  jroar  an  ber 

Duelle  jelbft,  bie  Äo^lcnfäurc  mit  ammoniafalifdjer  @f)lorcalciumlöjung. 

*)  Üraian  &ran&.  Ueberblid  über  bte  ̂ eqctationeöerfyülrniff«  Don  Stcicr- 

morf.  Wittt).  b.  nntuvtü.  «er.  f.  Steiermark  £eft  XXXII,  S.  46—90. 
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3>ie  «nalufe  gab  folgende  birecte  Hefuftate: 

1  ßiter  Baffer  gab  936  m^r  *ÄbbanH>früctftanb,  ferner  gab 1  ßiter  Baffer 

9-30  mgr  @$n>efeltt>affcrftoff, 

595-00 » ftoljlcnfäitre, 3-40 

<SdjtDefelfäurc, 

134-00 
» 

11-23 Äiefctjäure, 2-04 
Xf)oncrbc  unb  (Sifenoftjb, 

3000 Äalferbc, 

29-50 » Stfagnefia, 

442-02 
M 9tatriumo£t)b, 

17-70 rt ftaliumofüb, 
7-54 

m Organijdfe  Subfian^. 

3  u  f  a  m  m  e  n  ft  c  1 1  u  n  g. 

2)urdj  Bereinigung  ber  einzelnen  93eftanbtfjcilc  flu  Bcrbinbnngen 

nod)  tyrer  Affinität  ergibt  fidj  folgenbc  3ufammcnfe^ung  be*  Bafferd: 

1  ßiter  Baffer  cntf)ä(t: 

Äaliumfulfat   7-30  mgr 

Äaliumdjlorib   17*40  M 

9?atriumd)(orib   208*41  „ 

SRatriumcarbonat   564*62  „ 

SRagneftumcarbonat   61*90  „ 

Salciuntcarbonat   63*57  „ 

£f>onerbe  unb  ©fenor^b   2  04  „ 

ftiefelfäure   1123  * 

Organifcfjc  ©ubftanj  ...   .   .   .  7*54  „ 

Summe   .    .  934*01  mgr 

@c$toefetoafferftoff    .   .   9*03  mgr 
Äofjtenfäurc,  gebunben   290  „ 

^alb  gebunben  unb  frei     .   306  « 

©cfammte  Äo^Ienjäuvc   595  mgr 

9-3  mgr  3d)»efe(maf f erftoff  nehmen  bei  0°  unb  760  wi» 

©arometerftanb  einen  9taum  Don  6*11  cm9,  ober  bei  ber  Xcm*pcratur 

ber  Duette  unb  beut  bort  gemeffenen  gtarometerftanb  oon  712  mm 

6*76 ein*  ein,  baö  gibt  0*676  Bolunuorocente.    $>ie  ßitfaiüfc«* 

Quelle  enthalt  0*71  $olum$procente. 
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3um  $Bcrgleid)c  mit  anbcrcn  Slnalnfcn  folgt  l)icr  bic  Umrechnung 

auf  10.000  ©ewid)t*tf)etlc  Gaffer. 

3n  10.000  ®cwid)t*tl)eilen  btefee  Söaffcr*  ift  enthalten: 

Slbbampfrücfftanb  9-35  <5fcwid)t*tl)cilc.  $>aoon  entfällt  auf: 

Staliumfulfat   0*0730  ©ewid)t$tf*cilc 

fta(iumd)(ortb  ....  0-1740 

Watriumdjlorib  .  .  .  2*0841 

Watriumcarbonat  .  .  .  5*6462 

SJcagncfiumcarbonat  .  .  0*6190 

Galciumcarbonat  .  .  .  0*5357 

Xljoncrbe  unb  föjcnogtyb  0*0204 

fticfclfäurc  0*1123 

Crganifd)e  Subftanj  .   .  0*0754 

«Summe   .   .   9*3401  ©cmiajt*tt)cilc. 

Sdjwcfelwaffcrftoff    .   .   .   .    .   0*093  ©cwid)t*tl).=  0*676  $o(.*«/9 

(tfebunbene  tfofjlenfäurc  ....  2*900 

greie  u.  tjatb  gebunbene  flotjlenfaure  3*050 

fciefe  Cuelle  äciajnct  fiefj  öor  aßen  anbeten  äfuilicfjcn  CueUcn 

burd)  ben  grofeen  ©cf)alt  an  Watriumcarbonat  unb  S^tornatrium  aus, 

batjer  getjört  fic  jur  Äategorie  ber  alfalifrf)*muriati  fcf>cn 

Schwefelquellen  mit  grofeem  <Sd)Wefelgcf)altc. 

2)r.  %  9Nittcrcggcr. 

härnfnerifdi*  (Krtbcben  am  5.  Bu0ufl  1899, 

«on  Ouerbergratt)      «See  Unb. 

SRecfjt  safflreid)  waren  bic  JBcricf)tc,  roeldjc  Über  baä  ©rbbeben 

Dom  5.  Sluauft  1899  an  bic  (£rbbeben=@entrale  für  Kärnten  in 

tflagcnfurt  einliefen,  unb  e*  bürftc  allgemein  intereffieren,  wenn  im 

9Jadjftcl)enbcn  ein  allgemeine*  99ilb  Don  ben  fciSmijcfjcn  (£rjd>cinungcn 

gegeben  wirb,  welche  f)auptfäd)licf)  nur  auf  ben  mittleren  unb  öftftdjen 

iljeil  unfere*  Sttonfanbe*  bcfcf)riinft  waren. 

(*«  finb  im  ganzen  108  SBeridjtc  eingelaufen,  beren  Snljalt  in 

afpfjabctijdrjcr  S^ei^c  ber  ©eobad)tung$orte  üorgcfüfjrt  werben  foll. 

1.  Sittlkofen.  Dberlefjrcr  3?.  ttmberger  uemat)m  um  7  llljr 

20  9Kin.  früf)  beim  «nfleibeu  im  I.  Stocfe  be»  #aufe*  9er.  5  eine 

<£rfd)fitterung,  weldje  uon  oben  nad*  unten  gerietet  $u  fein  fd-ien,  nur 

gan$  für*,  bauernb,  aber  bod)  jo,  baj*  JJcnfter  unb  (Mefrfjirrc  flirrten. 
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$om  ̂ lafonb  fielen  ̂ crwurfftütfdjcn  herab,  fo  baf*  einzelne  ̂ erjonen 

mi*  bem  $aufe  liefen.  (£in  begleitenbe*  ®cräujd)  würbe  nicht  beobachtet. 

2.  *lrri  ad).  Oberlehrer  3ofef  ®o\b  oerfpürtc  ba*  (Srbbcben 

im  I.  Storf  be*  3d)ull)aufe*  bei  fifceuber  Stellung  nm  7  Ut>r 

20  Wm.  früh  Sönlm^eit.  (r*  war  mir  ein  Stoß,  6—8  Secunben 

banernb,  in  ber  Micbtuug  W— E,  nnb  im  brachen  be*  ®ebäube*  nnb 

ber  (Mcgeuftänbc  fitt)  äufeernb.  Dem  Gebert  gieng  ein  bonneräljnlidje* 

(Vkraufcf)  uorau*.  Sdjabcu  war  feiner. 

3.  Söleiburg.  SBon  Oberlehrer  3ot}ann  $uber  würbe  ba* 

{Beben  nm  7  Ut)r  19  Wm.  friif)  im  ©ff)nll)anfe  ebenerbig  beim 

?Bafd)en  beobarfjtct,  nnb  ,^war  in  ber  datier  oon  3 — 4  Secunben  nnb 

in  ber  9?irf)tuug  SE  NW.  (im  Donnerrollen  gieng  bem  ©eben  ooran. 

Die  3tubentt)ür  3ittertc  heftig  nnb  Dorn  ̂ lafonb  fiel  SDcörtcl  l)erab. 

3 ii"  ber  bem  Sdjulhaufc  gegenübcrliegenben  Spitalfirdjc  brannten  bic 

ftuWefenben  yir  5fird)eirtl)ür  nnb  ber  bie  tjciligc  SOieffe  lefenbe  ̂ ßrieftcr 

gieng  uom  biliare.  Um  2)?ittcrnad)t  joll  ein  $orbeben,  nnb  um  7  Uhr 

34  Wm.  früh,  nad)  gräufein  Sftrarf,  ein  fdjwadje*  wellenförmige*, 

2—3  Secunben  bauernbe*  9?urfjbebcu  ftattgefunben  baben. 

4.  2i  leiburg.  Wach  ̂ öcrirfjt  bc*  f.  f.  sJ$oftineiftcr*  3ol)ann 

Xfdjcrnify  Ijat  um  7  Ul)r  20  Wm.  frül)  ein  etwa  8  3ecunbeu 

bauernbe*,  oon  ftarfem  uuterirbifdjen,  bounerartigen  SRollen  begleitete*, 

fcljr  heftige*  (£rb beben  ftattgefiiubeu,  ol)nc  erheblichen  Schaben 

anzurichten. 

5.  Sölciburg.  Um  7  Utjr  16  Wm.  früh  *)at  ci"  bebeutenbe*, 

2l/2  Secunben  bauernbe*  (Srbbcbcn  ftattgefunben,  aufdjcincnb  in  ber 

Dichtung  S\V— NE.  Die  (£rfd)ütterung  mar  mellenartig  unb  heftig, 

ohne  Schaben  an*urid)ten.  fiofe  ®egenftänbc  geriethen  in  ̂ Bewegung, 

an  einzelnen  dauern  eutftanben  Sprünge  unb  oom  unteren  Dad)c 

fielen  Riegel  herab.  3ojef  SHillmann. 

6.  SBleiburg.  £>cute  7  Uhr  15  Wm.  früh  würbe  tytv  ein 

äuBerft  heftige*  (Srbbebcu  uerfpürt,  ba*  oon  unterirbijehem  Donner 

begleitet  mar.  Äii  Wauchfängen  unb  am  ̂ lafonbbcrputy  famen 

fdjäbigungcn  üor. 

7.  SBlcibnrg.  Sofef  Weiler  telegraphiert:  $cute  7  Uhr 

20  2Win.  früh  hnt  *"cr  cm  cnvn  6  Secunben  bauembe*,  Don  ftarfem 

unterirbifdjen,  bonnerähnlichen  Dröhnen  begleitete*  (Srbbebcn,  ohne 

irgeiib  welchen  Sdjaben  an.}iirid)teii,  ftattgefunben. 
u 
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8.  ©rütfl.  Oberlehrer  W  Äricbcrnig  berietet:  <£rbbeben 

um  7  Ut)r  25  Wm.  morgen«,  ein  heftige«  ©Tonern  mit  einem  ge= 

maltigcn  SRucf  uou  NE  fommenb  unb  gegen  SW  fortjehreitenb.  $or 

bem  SRutf  ein  fur^e«  Donnern,  nad)  bcmfclbcn  ein  Gaffeln,  circa 

3—4  Sccunbcn  bauernb.  ©Uber  nad)  Often  üerfdjobcn,  ©läjer 

umgefallen,  Dünchc  uon  ber  Derfc  herabgefallen,  üon  einem  Sdjornftcinc 

bic  fdjmcrcn  Steinplatten  herabgefallen,  SDJauerriffe. 

9.  gbernborf.  7  Uln*  12  9ttiu.  früh  ein  heftige*  @rbbcben, 

2—3  Sccunben  bauernb,  buref)  ein  üon  NW  gegen  SE  rollcnbe« 

©etöfe  unb  bann  bind)  einen  üertiealen  Stoß  fid)  aufeernb.  (Sämmtlidjc 

Crt«gebmibe  erhielten  grofic  SJcaucrfprünge,  ÜKörtel  lö«tc  ficf>  ab, 

Siegel  fielen  uom  Dad)e.  3n  ber  Stift«füd)c  fielen  £üd)cngeräthc  Don 

ben  SBänben,  £ül)ncr  unb  Rauben  flatterten  jd)eu  nad)  allen  9ftd)tungcn 

unb  £>unbc  Ijeultcn.  (Sontrolor  g.  (Sin  hau  er. 

10.  (Sberftcin.  Nad)  Diftrictearjt  Dr.  Sofef  ätforcr  mürbe 

um  7  Utjr  20—25  Wm.  früt)  ein  ßrbbeben  üerfpürt,  beftchenb  in 

ein  paar  fräftigen  Stöfecn  üon  8  nad)  N. 

11.  (Sbcrftcin.  Wad)  bem  Berichte  be«  Oberlehrer«  ©incenj 

2Babnig  7  Uljr  20  Wm.  früh  ein  Grbbebcn,  bcftel)enb  in  einem 

turnen  heftigen  Stofcc.  9Jid)tung  SW— NE.  Dauer  2  Sccunben.  Unter* 

irbifd)c«  Donnerrollen. 

12.  (Sifcnfappcl.  ©crgücrmaltcr  fö.  ¥™A9er  erzählt,  baf« 

um  7  Uhr  14  Wm.  früh  ein  heftige«  ©rbbeben  mar,  mcldjc«  fid) 

burd)  heftige«  Sdjütteln  unter  bonncrartigem  ©efradje  äußerte.  3icgel 

fielen  üom  Dache,  .§äujer  befamen  föiffc,  ©ilber  an  ben  SBänben 

mürben  üerfdjobcn  unb  um  7  Uhr  30  Wm.  folgte  ein  fdjmadjer  Stoft 

nad)  Dichtung  SW— NE. 

13.  (Sifcnfappel.  Sehrcrin  (Sclma  SWofcr  berichtet:  Um 

7  Ul)r  20  9ttin.  früh  tuar  ich  i»  ber  53tUa  Sßanfc,  parterre,  eben  ftum 

grühftürf  niebergefeffen,  al*  id)  ein  ganj  gleichförmige«  gittern  unb 

Nutteln  üerfpürtc,  ba«  üon  unten  511  fommen  festen.  Da«  SRütteln  mar 

üon  einem  ftarfen  bonncrartigeu  ©eräujdjc  begleitet.  3n  ber  SBifla 

$anfc  fiel  $iemlid)  üiel  SSerputj  üon  ben  Söänben.  Dasfelbe  gejdjal) 

an  mehreren  Käufern  be«  SWartte«.  3m  Schlöffe  §agenegg  trennte 

fid)  eine  3immcrroa"b  üom  'ißlafonb  berart  ab,  baf*  man  auf  ben 

Dadjbobcn  biuburd)  ficht.  Der  SRaum  muf«te  gcftüfct  merben.  3iegcl 

fielen  üon  ben  Dächern,  s$enbclut)ren  blieben  fteben.  Die  Scutc  eilten 

erfdjrcrft  au«  ben  Käufern. 
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(Sine  jweitc  (£rfd)ürterung  mürbe  circa  um  7  Ul)r  35  Min.  frül) 

unb  bic  brirte  um  '/410  llf)r  abenb*  wahrgenommen. 

14.  (£i  feit  Cappel.  Oberlehrer  M.  hagele  üerfpürte  ba* 

Öeben  um  7  Ul)r  17—18  Min.  früh,  ohne  Ul)ruerglcid)ung,  im  I.  ©torf 

beä  3d)ulgcbäubc*  mührenb  bc*?  5rül)ftürfetf ;  üerfpürte  aber  aud)  ein  9?aa> 

beben  um  7  Ul)r  24  Min.  unb  um  7  llt)r  54  Min.  frül).  Die  ̂ Bewegung 

mar  anfangs  ein  langfnmes  Sdjaufcln  unb  gegen  (Snbc  ein  Rütteln ; 

bic  9lid)tung  SW— NE.  Sntcreffant  ift,  baf*  bic  Silber  an  ben  Oer- 

fdjiebenen  SBftubcn  eine  uerfdjiebcnc  9iirt)tuug  geigten.  8o  l)iengcn 

bie  oberen  Silber  an  ber  9?orbujanb  recht*  fd)icf  (\)  unb  bie  unteren 

liuf*  fdjicf  (/).  Der  erfte  Stoft  bauerte  6—7  Sccunbcn,  ber  ̂ oeite 

3  cecunben  unb  ber  britte  ebeufouicle  3eeunben.  Man  työxte  ein 

Muffeln  unb  bumpfe*  Donnern  (SBrummen),  meld)e*  erroa*  fpäter 

eintrat  unb  1—2  Sccunbcn  länger  bauerte.  Die  Silber  mürben  ucrrütft, 

einige  fielen  qcrab  unb  in  ben  ßimmern  geigten  fid)  mehr  roeniger 

ftarfe  feufredjte  unb  horizontale  Sprünge.  Der  Mörtel  fiel  herab. 

Starf  befd)äbigt  ift  fein  ®cbäube,  aber  mel)r  weniger  alle.  3>ou  einigen 

Däfern  fielen  3^ad  herab,  alle*  flüchtete  au*  ben  Käufern.  Die 

l'cute  maren  fel)r  aufgeregt,  beruhigten  fid)  aber  balb. 

15.  (£ttenborf  (^aoanttljal).  üöcobadjter  ber  Schulleiter 

3.  3 a  () n  ̂ - :  Um  ?  W>r  25  Min.  frül)  ein  l*rbbebcn,  3  Sccunbcn 

bauernb.  $Rid)tung  NW — SE,  nach  ben  Srinoanfungen  ber  Uhrgeioichtc 

ju  urteilen.  l£*  mar  oou  einem  bumpfen  Sollen  begleitet. 

16.  jjelb.  Lehrer  §lnbrcaä  Sföegmahcr  au$  3l*ieu  mit 

13  Gtenoffeu  berichtet:  Um  7  Ul)r  30  Min.  (Liener  $eit)  morgen* 

lourbc  in  3clb  am  ©wnnjec,  einem  flcinen  Dürfdjcn  ̂ tt)ijd)cu  bem 

Cjfiad)cr  unb  Millftatter  See  in  Kärnten  ein  (iubbeben  ucrfpürt,  melcl)C* 

2—3  Sccunbeu  anbauerte  unb  fid)  fdjeinbar  oon  SE  gegen  NW 

erftreefte. 

17.  gi Uppen  bei  SRcincgg.  Schulleiter  Mar.  Spangaro 

beobachtete  um  7  Ut)r  25  Min.  frül)  ein  circa  5  Sccunbeu  anbauernbe*, 

uemlich  ftarfe*  (£rbbcben  mit  bonnerartigem  ̂ Rollen,  anfd)cincnb  in 

ber  Dichtung,  NW— SE.  ©in  ttranfer  unb  fitjenbe  ̂ erfonen  ocrjpürtcu 

ein  ftarfe*  Schütteln.  Die  Sßenbeluljr  blieb  ftetjeu,  Dl)ürcn  fnarrten, 

jjaifter  flirrten. 

18.  Jric fad).  Dr.  Haid) b er g  üerfpürte  um  7  Uljr  20  Mu\. 

früh  einen    ßcroaltigcu   ßrbbcbcnftoH,    befjen   3\id)tima,  vücfyt 

coiiftutiercn  war. 

Ii*
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19.  ©loba*ni&.  Oberlehrer  %  ̂ tnti  gibt  beu  eintritt  be* 

(Srbbebcn*  nach  richtiger  Ityrjeit  mit  7  Ul)r  20  9Ktn.  früh  au.  Dem 

$>auptbebcn  folgte  um  7  Uhr  35  9Kin.  früt)  ein  "Nachbeben.  <£*  mar 

ein  gleichförmige*  Schaufeln  uon  SBcftcn  l)er.  Da*  erfte  »eben  bauerte 

2  Sccunben  unb  ba*  jmeitc  V*  Sccunbc.  Der  (£rfdjütterung  gieng 

ein  ©eräujd)  unmittelbar  üorau*.  ©cgcnftänbc  bewegten  fiel),  bic 

®cbäubc  erbitterten,  fleine  SWörtelftürfe  lösten  fid)  ab  unb  uorhanbenc 

j&Kauerriffe  uergröfeerten  )icf).  Slbcnb*  9  ll^r  foll  Wiebcr  ein  fdjwad)cr 

Stofj  üerfpürt  warben  fein. 

20.  ©rabc*  (Üttctnifethal ).  3m  Sd)loffe,  ba*  auf  feftem  gclfcn 

fleht  Würbe  ba*  ©rbbeben  fchr  ftarf  uerjpürt.  (£*  war  eine  4—5 

Secunben  anbauernbe  heftige  (£rfd)ürterung,  ber  bann  ein  nod)  heftigerer 

Stofe  nachfolgte,  welche  um  7  Uhr  21  9Nin.  früt)  eintrat  unb  uon 

Häufchen  begleitet  war.  Die  Meinung  war  W— E. 

21.  ©rafenftein.  Oberlehrer  9cif.  ßcr.  beobachtete  ba*  Grb* 

beben  im  Sdjulhaufc,  parterre,  um  7  Uhr  25  9)Jin.  früh  nadJ  ocr 

Xag*  *uöor  mit  ber  Gtfenbabnjcit  ocrglidjencn  Sd)uluhr  wäl)rcub 

bc*  schreiben*  al*  langfame*,  Dom  beginn  bi*  au«  ©übe  gleichartige* 

Schaufeln,  10 — 12  Secunben  bauernb,  in  ber  Dichtung  W— E  unb 

gleichseitig  uon  Donnerrollen  begleitet.  Beobachter  blieb  5  Secunben 

lang  im  3immer,  trat  bann  in  biegebffncteXhür,  rief  nach  grau  uub&iubcrn 

unb  allcgiengen  bann  in*  greic.  (£rft  beim  Bcrlaffen  be*  £>au*thore*  [>6rtc 

bic  l£rfd)ütterung  auf.  Die  duften*  unb  3nnenwönbc  be*  Sd)ulhaujc* 

befamen  SKiffe,  bic  3alouficbrcttchcn  öffneten  fid)  unb  ber  ftirchtyurni 

fchwanftc  bebenflid).  (Sine  an  ber  nörblid)en  3'wnterwanb  hangenbe  Uhr 

blieb  ftchen.  3n  St.  s#ctcr  nächft  tikafenftein  läutete  bic  mittlere  $hun«5 

glocfe  unb  ichlug  etwa  jebnmal  an;  uon  einer  Sd)cune  fielen 

herab,  auch  <*"  anberen  Bauten  gab  e*  SRtffc.  3n  einem  $auje  fiel 

bei  ben  genfterftörfen  ber  BcrWurf  herab ;  ebenfo  lö*ten  fid)  ÜKauer 

gefimfe  unb  Äamiutl)eile.  Die  angefetteten  föuhc  fprangen  in  bie 

guttertröge.  Der  S?cbmbobcn  au  ber  SWorbfcite  be*  Schulhaufe*  geigte 

ganj  frifchc  Sprünge  im  Schatten. 

22.  (iJrant^thal  (bei  St.  $aul  im  öaüautthale).  Oberlehrer 

g.  Sdjmibbaucr  unb  Unterlcbrcr  $an*  pfropf  ocrfpürteu  ba* 

Beben  um  7  Uhr  14  sJÜiin.  früh  (ohne  Ubrcnoerglcid))  im  Schul  häufe 

wiihrenb  be*  Schreiben*  al*  fchaufelnbe  Bewegung,  3  Sccunben 

bauernb,  anfang*  fct)wäd)cr,  bann  ftctrfer  werbenb.  Die  Sdniltafcl 

gitterte  unb  ̂ wei  Bilbcr  würben  uerfdjoben.  Die  9iid)tung  war  nicht 
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genau  bestimmbar,  aber  loa^rfc^etnltc^  S— X.  Mcic^eitia.  bereitete 

ein  uutcrirbijeheS  ©etöfc  bie  ©töfec. 

23.  ©rofeI)arb  bei  gclbfird)cn.  Beobachter  28.  3irf= 

münboro*fn.  §eute  8—9  SMinutcn  nad)  7  lU)r  morgen«  fanb 

hier  ein  fur-je«,  aber  heftige*  (£rbbebcn  in  ber  SKiri)tung  uon  N — E 

unb  mit  beglcitenbcm  ©eräujd)  ftatt.  Wid),  ber  im  freien  ©arten 

auf  einer  99auf  eben  beim  grübftüd  faft  unb  bie  „Älagenfurtcr 

3ettung"  la£,  beutelte  cd  orbentlid),  unb  id)  üernahm  auch  bad  unter* 

irbifdjc  ©eräufch. 

24.  ©urf.  Oberlehrer  glorian  üßHll  ücrfpürte  um  7'/4  Uf>r 

früh  einen  heftigen  Stoß  mit  barauffolgcnbcm,  2 — 3  ©ecunben  an» 

bouernben  bonncrartigen  9toüen,  in  ber  Dichtung  S — X,  jo  baj« 

ber  gufeboben  erbitterte  unb  bie  Hängelampe  s$cnbcljd)roingungen  in 

obiger  9iid)tung  machte. 

25.  ©urnifc.  $cr  f.  f.  ©nmnafialprofcffor  3-  Strang  bc- 

obact)tctc  um  7  llfjr  25  SRin.  früh  ein  jicmlicr)  ftarfctf,  uon  einem 

bumpfen  ©etöfc  begleitetet  Crrbbcbcn.  (&$  fam  wellenförmig  au* 

S — W  gegen  X— E  unb  Dauerte  erroa  4—5  Secunbcn.  9Kan  t)at 

jogar  auf  freiem  gelbe  bie  $cbung  bc*  üÖobcn*  malgenommen.  Sn 

ben  Käufern  fragten  bie  gufjböbcn  unb  $ad)ftüt)le  unb  freihängenbe 

Rampen  gerieten  in  fd)aufelnbe  Söemegung.  $)cr  ©ommergäfte  be- 

mächtigte fid)  Ängft  unb  ©einreden.  (£*  bcrrjdjtc  heller  Sonncnfdjeiu 

anb  Söinbftillc. 

26.  ©  u  t  e  n  ft  e  i  n.  ßchrer  3oj.  $  ö  1)  m,  Beobachter.  Um  7  Ut)r 

20  3Win.  mürbe  ein  f)cftiged  (Jrbbeben  mahrgenommen,  bat  etwa 

4  ©eeunben  bauertc.  SRid)tung  X— S.  (£*  mar  oon  einem  unter* 

irbifdjen  Sollen  begleitet. 

27.  ©uttaring.  ©d)uücitcr  glorian  9)cojer  berichtet:  Um 

7  U^r  15  2Win.  früh  würbe  luer  ein  jiemlid)  heftige*,  3  Sccunben 

anbauernbeä,  in  ber  SRidjtung  W— E  fortfdjreitenbe*  (£rbbcbcn 

oerfpürt. 

28.  ©uttaring.  $er  ©emeiubebcamte  ^Wiet^arb  3amnig 

war  um  7  Uhr  20  SDiin.  früh  in  ber  Äanjlei  beschäftigt,  al4  fich  ein 

ziemlich  Ocfti^cr  (£rbftofe,  circa  3  ©ecunben  bauernb,  in  ber  fchein* 

baren  Dichtung  W— E  bemerfbar  machte.  £erfclbe  mar  jo  träftig, 

baf$  bie  Hctenfäften  trachten.  l£in  ©eräufd)  mürbe  nicht  mahrgenommen. 

29.  eilt  gen  grab  bei  Blctburg.  gr.  SWantcl  beobachtete 

um  7  Uhr  12  SKin.  früh  einen  heftigen  ßrbftoft  mit  einer  5  ©ecunben 
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bniicrnbcn  Vibration,  fo  baf«  bie  gcnfter  flirrten.  9iirf)tung  NW— SE; 

um  7  Ul)r  29  Win.  frül)  erfolgte  ein  ̂ weiter,  fdjmädjcrer  Ston. 

30.  .£>  i  m  m  c  l  b  c  r  g.   Oberlehrer  3.  %  r  11  n  t  f  d)  n  i  g  g  bcririjtet, 

feine  grau  f)«6c  um  7  Ul)r  17  3Win.  frül)  im  1.  Stüde  bc«  3d)ul 

häufe*  4  Stöfjc,  udh  Horben  l)crfommenb,  wahrgenommen.  Die  fid) 

gleidjblcibenbc  (£rfd)cinung  bürftc  3  Secunben  gebauert  haben. 

31.  .ftodjobir.  Der  .pauäwart  3ol)ann  SWattcwcbcr  be- 

rietet, baj*  er  felbft  mätjrenb  bc*  söcben*  im  greien  beim  Slblefen 

ber  3nftrumcntc  bcfd)öftigt  mar  unb  nirijt*  ocrfpürte.  916er  grau 

SWoflbalcna  9ft  0  r  g  a  n ,  roeldje  fid)  ,yt  biefer  3^  im  Dad)raumc 

befanb,  hat  um  7  lU)r  frül)  ein  bumpfc*  bonncrartige*  Sollen  unb 

ein  burd)  ein  paar  Secunben  anbauernbe«  Qhtmx  ocrfpürt,  in  ber 

Widmung  SW— NE. 

32.  .$ol)cnpreffen.  $>erwaltung«ratl)  (£b.  töaufdjer  oon 

Stainbcrg  ucrfpürtc  um  Uhr  frül)  ein  jrijwadjc*  l*rbbcbcn 

uon  etwa  5  Secunben  Dauer,  beffen  tötd)tung  nid)t  beftimmt  werben 

tonnte. 

33.  .§ Orten borf.  Oberlehrer  Safob  ftoflcr  beobad)tctc  um 

7  Ul)r  21  ÜHiu.  morgen«  (in  ocrglid)cner  3cit)  im  ebenerbtgen 

3d)uljimmcr  beim  3d)reiben  (}mei  ftarfc  trrfd)ütterungen,  ungefähr 

4  3ccunben  anbauernb,  bic  au«  3 üb  ju  Commen  fd)ienen,  rote  bewegte 

Silber  unb  bie  l^mpfinbung  anbeuteten.  15«  mar  ein  roäfyrcnb  be« 

ganzen  Verlaufe«  gleichartige*  3d)anfeln  unb  (gittern.  l£in  bonncr* 

artige«  (herauf d)  gieng  ber  (i*rfd)ütterung  für,}  oorau*.  3m  QHa«fafteu 

ftarfe«  flirren  unb  bei  einem  SJcannc,  ber  im  greien  ruhig  baftanb, 

bemirfte  bie  (£rjd)ütterung  ein  einmalige«  gufewippen.  Sterbe  tu  ben 

Stallungen  mürben  uuml)ig. 

34.  Cappel  a.  b.  Drau.  Oberlehrer  g.  3d)lattc  l)örtc  um 

7  UI)r  15  9)fin.  frül)  im  3immcr  ein  fehwadje*  bonnerät)nlid)c«  Stollen, 

ba*  bem  gahren  eine«  frinoeren  SStkgen*  glich,  wa*  wohl  nicht  feiten 

ift.  9§*cil  aber  nirgenb*  ein  guhrwerf  fid)tbar  mar,  fo  uermttt^ete  er 

ein  l£rbbcbcn.  3d)latte  wartete  aber  auf  9cad)rid)tcn  uon  anberer 

Seite,  unb  ba  einige  SRittfycilungen  einliefen,  jo  war  er  überzeugt, 

baf*  luirf(tcr)  ein  jdjwadjc«  (£rbbebcn  ftattgefunben  t)atte. 

35.  klagen  für  t.  Dircctor  g.  Sdj  nee  weife  hat  u»  2-  ®*orf 

ber  £anbe*rcgicrung  um  7  llljr  15  Wm.  früh  cm  4 — 5  3ecunben 

bauernbe*  wellenförmige*,  uon  E  nad)  W  gcridjtctc*  (£rbbcbcu  beobachtet, 

ba«  fid)  im  2.  Storfc  burd)  3chwaufen,  heftige«  Rütteln  unb  Schütteln, 
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jcbocf)  otyiic  ba*  fünft  hörbare  SBraujen,  änderte.  Der  ̂ cnbclau*jd)lag 

ber  2  m  langen  Hängelampe  betrug  5  cm. 

36.  SHa  gen  fürt.  ̂ Beobachter  SR.  5H.  u.  ,§aucr  ocrfuürtc  um 

7  lU)r  21  "SlVin.  früh  einen  ftarfen  (Srbftof?  uon  unbestimmter  9iid)tung. 

3Röbc(  trachten,  bic  ̂ cnbcluhr,  in  N — S  jdjromgcnb,  blieb  nid)t  fteben. 

Dauer  circa  l'/j  Sccunbcn.  3n  ben  92cbenf)äiifcrn  mar  ba*  Sieben 

ftarf,  in  ben  ̂ ßarterrclocalitäten  aber  ntd)t  mal)rnel)mbar  gemejen. 

37.  Älagcnfitrt.  SRubolfinum  2.  Stotf.  Ii.  ftaijer  bat 

ba*  Grbbcbcn  um  7  Uf)r  18  9Nin.  früh  (Söa^n^cit)  beutlid)  mal)r= 

Genommen. 

38.  ftiagenfurt,  1.  3tocf  bc*  .§au{c*  9?r.  14  in  ber  SBölfcr= 

marftcr  Strafec.  Sojcf  U  r  ad)  bcobadjtetc  ba$  ©eben  um  7  Ubr  20  3J?iu. 

früt).  (**  mirb  al*  furje*,  etwa  2  Secunbcn  bauernbc*  «Schaufeln  nnb 

uon  Horben  fommcnb,  uon  SSagcnrollcn  begleitet,  bezeichnet. 

89.  St  1  a  g  e  n  \  u  r  t,  1.  Stotf  be*  Seclaubbaufc*,  SBictringcr  SHing  22. 

jrau  33.  @  tt)inicl  ücrfpürtc  ba*  erbbeben  um  7  lU)r  19  üfiiu.  30  £cc. 

morgend  al*  ein  langfame*,  ̂ icmlid)  glcidjmämgc*  Sd)aufctn  in  ber 

ftidjtung  SW— NE.  Die  Simpel  pcnbcltc.  Wit  bem  23cbcn  mar  ein 

Gaffeln  wie  uon  einem  ftaü  ober  3ufaN"™"fturÄ  uerbunben. 

40.  SHagcnfurr,  öftlidjcr  ;£ract  bc*  ?lufnahnt*gcbäubc*  am 

etaatäbahnbof,  ebenerbig.  Slffiftcnt  3of.  Eitting  er  beobachtete  ba* 

(£rbbebcn  am  3ehrcibtifchc  ftycnb  um  7  lltjr  19  3)cin.  früh  al*  mcllen= 

förmige,  4  Sccunben  bauernbc  gleichförmige  (£rfd)ütternng,  roeldjc  uon 

einem  Donnerrollen  begleitet  mar,  al*  ob  ein  fetjr  jdnoerer  ©ijcnbatm* 

$ug  in  fchnellcr  Jabrt  auf  rjartem  ©oben  f)injaueic.  Da*  ©cräiMd) 

mar  mit  ber  tfrfdjüttcrung  gleid^eitig.  Da*  Uhrpeubcl  jdnuanftc,  nod) 

mc^r  bic  Ul)rgcroid)te,  unb  bezeichneten    Die  ®dnoingung*rict)tung 

SW-NE. 

41.  &la  gc nf  urt,  SBcnebictincrfirdjc.  Cberlieutcnant  S.  3as 

neciö  nahm  um  7  Uhr  20  Wm.  früh  eine  circa  3  3ccunben  bauernbc 

(Trjchütterung  mahr,  melier  ein  raffclnbe*  GktÖfc  uorauägicng,  5ufl^c^ 

mar  ein  Shiiftern  in  ben  fyotym  &ircr)enmaucru  ju  uernehmen.  Da* 

©eräufch  mochte  1  8ccunbe  gebauert  haben. 

42.  Ä  lagen  für  t.  «ßaulitjchgaffe  7,  1.  Storf.  «Beobachter  3. 

^erjaneie  erfühlt:  Da«  (Srbbebcn,  welche*  um  7  Ut>r  19  SRin. 

morgen«  eintrat,  glich  ununtcrbrorfjencn  Sdjcmfeln  burd) 

4  Secunben,  mar  in  ber  Witte  am  ftärfften,  unb  hatte  bie  9Kci)tiuig 
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E— W.  Da*  bcglcitcubc  (tfcräufd)  ̂ ItcC^  einem  von  W  uad)  E  foljmiöcn 

fiaftmagen.  $te  Maffccfdjalen  auf  bem  2ijd)C  flirrten. 

43.  tölagenf  urt,  im  2.  Storfe  ber  !sflcrgbauptmannirf)aft.  $k»ra,= 

Ijauptmann  3.  GM  cid)  beobadjtctc  ba*  ISrbbebcn  um  7  llt>r  20  Win. 

(£*  waren  bret  bcutlict)  roatjrncfjmbarc  Stöße  in  ber  föidjrung  E—  \V. 

44.  ftlngenfurt,  2.  Stört  bc*  Wraf  WoPft'jdjcn  .s^aufe*  am 
Alten  ̂ fa^e.  SBaron  5W.  5  a  b  o  r  n  cg  g  ocrfpürtc  ba*  iBcben  um 

7  Ubr  27  SRin.  morgen»  in  ̂ orrn  eine*  heftigen  (£rbuo)V\  beinah 

folge  Xl)üren  uub  iyenfter  untjcimJid)  gitterten  unb  bic  gefeberte  Tfyür 

glodc  fdjwad)  flingclte.  Xk  Ubr  in  N— S  pcnbelnb,  blieb  nirijt  fteben. 

$)ic  Dauer  mar  faum  brei  Secuubcn ;  bie  Begleitung  ein  fut^c*  Stallen  : 

gletd)  einem  fabrenben  SBicrmagcn.  (£in  Dolle*  3&affcrgla*  frfjlug  über. 

5m  ganbtjaitfe  bic  gleite  (£rfd)eiuung.  iieute,  bic  auf  ben  hänfen  ber 

Jpciligengciftfdjütt  faßen,  mürben  gerüttelt. 

45.  St I  o  p  c  i  n  a  m  Ä  l  o  p  c  i  n  c  r  i  c  c.  *Berid)terftattcr  SRcgicrn  na*- 

rattj  unb  Dircetor  ber  sJiautifd)cn  Slfabcmic  in  trieft,  l£ugcn  W  c  l  c  i  d) 

unb  $">f-  « 1 1  ci  1. 

1.  Stoß  7  Ul)r  10  3Win. 

2.  Stoß  7  Ubr  27  Wm.  C^int^c  l'eutc  wollen  nod)  einen  britten 

Stoß  um  5  Ut)r  a.  m.  bcobadjtct  haben. 

Die  Seiten  ber  Stöße  1  unb  2  finb  uad)  ben  Ubren  ber 

§errn  ©clcid)  unb  SJital  angegeben,  meldje  genau  unter  fidj  ftimmten. 

Die  1%  ©clcidj*  Würbe  am  1.  Sluguft  in  Xrieft  reguliert  unb  ift  fct;r 

ucrläj*tic$. 

5Rid)tung  nad)  einigen:  N— 8,  nad)  anberen:  SW— NE. 

Strt  be*  Stoße*:  Succufforifd).  Uebereinftimmcnb  geben  bic 

^cutc  Jolgenbc*  an : 

9)cnn  l)at  einen  ftarfen  ftnall  gebort  unb  unmittelbar  barauf  ba* 

$Bc6cn.  (£*  foÜcn  uier  SRutfcr  gemefen  fein,  lieber  bic  Dauer  tarnt  niemanb 

SBefthnmte*  fagen.  Der  zweite  Stoß  mar  ganj  leicht  unb  Don  ber  datier 

einer  Secunbc. 

Sd)äbcn.  Die  SBänbe  einiger  iuiujer  geigten  leidjtc  Sprünge. 

Die  Söilbcr  beroegten  fidj  an  ben  Söänbcn. 

Verhalten  ber  ©euölferung.  Sebcr  mar  crjdjrodcn.  ©ine 

Dame  in  ftlopein,  bic  nod}  fdjlicf,  ift  beim  Stoß  aufgemacht  unb  fo 

erftf)roden,  baf*  fie  oom  33ctt  au*  bireet  über  ba*  2  m  bobe  Jcnftcr 

I)inau*gcfprungcn  ift  unb  barauf  ohnmächtig  murbc. 
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l£in  Bauer,  bcr  am  Oftranbe  be*  Älopeincr  See*  ftanb,  behauptet 

baf*  er  plöfclieh  beu  ©oben  unter  fid)  roanfen  fühlte,  uub  baf*  er 

gleichzeitig  eine  $öolfc  fah,  bie  fid)  üon  W  narf)  E  über  ben  See 

fortwälzte.  Vielleicht  war  c*  eine  Spelle  be*  See*.  —  Sföir  felbft 

waren  mit  noch  11  $crfoncn  auf  bem  2Bcge  üon  Älopein  uad)  (£bcrn* 

borf.  (Einige  fuhren  per  SBagcn,  anbere  per  9kb;  id)  felbft  ((#cleid)) 

gieng  su  gufj.  deiner  uon  un*  hat  irgenb  etwa*  gefühlt  ober  bewerft, 

unb  n>ir  alle  nxtren  fel)r  überrafd)t  al*  mir  fpäter  bauon  erfuhren. 

3$orftef)enber  ©eridjt  murbc  uom  Cbferoatorium  Dricft  burd)  bie 

öütc  be*  Dtrcctor*  (£.  SN  aj  eile  mit  bcr  9)fittheilung  cingefenbet, 

bai*  in  irteft  biefer  erfte  l£rbftofe  beim  Sei*momctcr  am  Jpori^ontal* 

penbel  einen  2Ha;rimumau*fchlag  uon  4  mm  aufgezeichnet  hat. 

46.  ftnappenberg.  3krgamt.  Der  5krmaltung*abjunct  3. 

©bner  beobachtete  ba*  (*rbbebcn  um  7  Uhr  20  SWin.  früh,  ba*  fid) 

burch  ein  fdjwari)c*  Öoben^ittcm  unb  tfcnfterflirrcn  bemerfbar  mad)tc. 

Die  SKidjtung  festen  SW — NE  gewefen  zu  fein. 

47.  £öttmann*borf.  iBeobad)tcr  Schulleiter  tyi).  ̂ arrtd). 

Um  7  Uhr  15  9Jcin.  früh  zicinltd)  ftarfe*  (Srbbebcn.  Dauer  ctma 

2—3  Secunben  mit  nachfolgenbcm  Vibrieren. 

48.  £aun*borf.  JBcobndjter  9W.  !?Rurfo.  7  lU)r  20  SWtn.  früh 

fanb  ein  fo  ̂efttgee  (£rbbebcu  ftatt,  baf*  alle*  in*  Sdnuanfen  gerieth ; 

begleitet  üon  ftarfem  Sollen.  Malier  1  Sccunbc. 

49.  Sebenifecn.  Beobachter  Oberlehrer  gerb.  Strefe.  Um 

7  Uhr  20  9Kin.  frül)  mürben  im  Schulzimmer  beim  Sdjreibcn  jtoci  gc= 

fonberte  l£rfd)üttcrungen  uerfpürt,  ,^mifd)cn  melden  ein  3citintcruaÜ 

oon  5—8  Secunben  lag.  Die  erfte  mar  ftarfer  al*  bie  zweite.  Die 

Bewegung  mar  aber  währenb  be*  ganzen  Verlaufe*  ein  gleichförmige* 

Schaufeln.  Der  erfte  Ston  bauerte  etroa  4—5,  ber  zweite  3  Secunben. 

Die  £rfd)üttcrung  festen  an*  NE  zu  fommen.  (Sin  befonbere*  ©eräufd) 

würbe  nid)t  mahrgenommen.  Da*  Schulgebäube  fragte,  bie  Schuld 

tafeln  fehlugen  an,  ba*  ©affer  im  Drinfglafc  unb  im  itoüoir  bemegte  fid). 

50.  leiten  am  Sübfmngc  be*  Ulrid)*berge*.  ©cobad)tcr  i'ehrcr 

3ofef  Sanj.  7  Uhr  20  SRin.  frül)  ein  ctma  3  Secunben  t>a\x*Tn\>e% 

£rbbebcn.  Da*felbe  mar  üon  minberer  Stärfc  unb  üon  feinem  Stetten 

begleitet.  Dichtung  SW— NE. 

51.  Sicfcha.  ©ergüermaltei  ̂ l.  3Baltl  nat)m  tm*  (Srbbcbcn 

um  7  Uhr  19%  SWin.  morgen«  mal)r  (bie  ;>it  inurbc  i>erglicf)en  unb 

corrigiert),  unb  jmar  in  bcr  «ergfanjlei,  parterre,  am  ̂ ulte  ftcfc««*. 
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Selbe*  würbe  über  lag  unb  in  ber  ökubc  ocrfpürt.  3n  fünf  Sccunbcn 

erfolgten  brei  Stönc,  Don  beneu  ber  erfte  ber  ftärfftc,  ber  lefctc  ber 

fdnoädjftc  mar.  2)ie  ©emegung  toar  ein  furjer  Scitcnrurf  unb  roteber* 

l)oltc  fiel)  bei  aUcn  brei  ©eben.  Die  Stbfjc  fdjieitcn  au«  NW  *u  fommen. 

(iVläfcr,  genftec  unb  Sampen  flirrten.  3ufiteid)  begleitete  ba*  ©eben 

ein  bonneräfmlidje«  ©ctöjc.  (**  gieng  bcmfclbcn  oorau*  unb  folgte 

auch  nach-  (Einzelne  ̂ erfonen  behaupten,  c*  ̂ abc  um  7  lll)r  30  SÄin. 

morgen*  auch  ein  tfoeite*  ©eben  (Wadjbcbcn)  ftattgefunben. 

52.  iMnb.  Oberlehrer  gerb.  SöcrH  beobachtete  ba*  ©eben  um 

7  Uhr  15  iDiin.  morgen«  im  fixekn  ftetjcnb,  beftetjenb  in  einem  nicht 

bejonber*  fräftigen,  fonbern  fanft  ocrlaufcnbcn  ßittern  unb  Sdnoanfcn, 

etwa  3  Sccunbcn  in  ber  Dichtung  E — W  bauernb.  ©n  leife*  Änirfcfyen 

begleitete  bie  l£rfd)üttcruug  unb  oerfetyroaub  mit  bcrfclbcn.  ©cfdjäbigung 

nirgenb*,  9)ccnfd)cn  unb  £l)icrc  ruhig. 

53.  £  i  p  p  i  b  a  d).  ©eobad)ter  ©reitegger  hat  ba*  ©rbbeben 

im  1.  Stodc  bc*  3d)ulhaujc*  um  7  Ufte  15  Ütfin.  morgen*  oerfpürt. 

Stöfjc,  oon  2—3  Sccunbcn  bauernb,  {Lienen  oon  unten  ̂ u  fommen. 

9Han  roitt  ein  ba*  ©eben  bcglcitcnbc«  pfeifen  oernommen  haben.  3)ic 

9iid)tung  511  bestimmen  mar  niri)t  möglich. 

54.  Wl  c  i  f  c  l  b  i  n  g.  ©cobadjter  Oberlehrer  3ot).  9t  a  g  e  l  m  a  n  c  r. 

Um  7  Ul)r  25  9Win.  früf)  ein  ̂ entlief)  heftige*  (Jrbbcbcn.  $)ic  i£x* 

fd)ütterung  wellenförmig  fdnoingcnb;  circa  3  Sccunben  bauernb,  oon 

N  gegen  SK  uerlaufcnb,  begleitet  oon  heftigem  ©etöfc,  ähnlich  bem 

flioflen  eine*  fdjncll  baf)infal)renbcn  Söagcn*. 

55.  SWetnity.  Oberlehrer  <ßetcr  £>artmair  beobachtete  ba* 

©eben  im  2.  Stotfc  bc*  Schulhaufe*  bei  ber  SWorgcntoilette  als  eine 

©rfdjüttcrung,  beftenenb  in  einem  gteidjartigcn  toellcnförmigcn  3 — 4 

Secunbcn  bauernben  Schaufeln,  oon  einem  gleichzeitigen  bumpfen 

Donnerrollen  begleitet,  ©lumenoafen  bewegten  fich  oon  E  gegen  W. 

©egen  W  offene  Jcnftcrfliigcl  würben  jugefchlagen.  ©in  Toiletten* 

fpicgel  fiel  gegen  N  um. 

56.  (95$inb  if  dj*)3t.  äRidjael,  ̂ 5oft  ̂ ifdjelborf.  ©cobachtcr 

Pfarrer  %ol).  £  u  b  c  j.  7  Uhr  20  SRin.  früh  Stcmlict)  ftarfer,  2  Secunbcn 

bauernber,  oon  unterirbifchem  ©etöjc  begleiteter  (frbftofe.  Dichtung 

SE-NW. 

57.  gWiflnu^hof.  ©cobachtcr©.  ©aggl.  Um  7  Uhr  15  Wliw 

früh  ein  ziemlich  l)cfticjc^  (hbbeben,  welchem  nach  etwa  15  Wim.  nod) 

ein  leichter  Stoß  folgte.  Dichtung  SW— NE.  Die  ftauchfänge  ber 
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Brauerei  unb  SBrcimcrci  würben  etwa*  befdjäbigt.  3n  3t.  flippen  ift 

in  einem  Sdutl^immcr  ber  s^ lafo nbuerp nfc  herabgefallen. 

58.  SMittcwalb.  ÜBeobadjter  ̂ ßrofeffor  £>.  £)öfcr.  ZwiM?" 

7  Ufjr  nnb  7*8  Ufjr  (bic  Zeitangaben  fdnoaufen  in  biefen  weiten 

Wren^cn)  mürbe  Ijier  uon  einigen  Hainen,  welche  lagen,  ein  wellen- 

förmige* (irbbeben  al*  3d)Waufen  beä  $tette*  uon  W  gegen  E  oer- 

fpiut.  fönige  5l)iiren  nnb  "ifoi^cllangegenftäube  machten  fid)  bind) 

Zittern  bemerkbar.  £ie  ̂ Bewegung  bauertc  fur(^  nnb  ruurbc  uon  ben 

meiften  (Säften  nid)t  gefüllt.  ?lud)  id),  obwotjl  nori)  im  SBcttc  liegenb, 

merfte  feine  (Srjdjüttcrung. 

59.  St.  Margareten  im  Wofeutljatc.  ̂ Bcobarfjtcr  C bcrlcfyrer 

vsot).  ©abron.  Dcrfctbc  ftanb  um  7  Uljr  25  W\n.  uor  beut  3d)iih 

baufc,  t)örte  ein  bouncrartige*  Okräujrf)  unb  ftarfc*  ,"ycnfterflirreu. 
itfon  ©erteil  tjer  fam  ein  Grbftoß,  unb  il)in  folgte  ein  glcidjmüuige* 

©rattern,  im  ganzen  etwa  4  3ecunbeu  anbauernb. 

60.  3tt  i  c  fe.  3kobad)tcr  ̂ crgucrmalter  21).  <to  laut j  d)  u  i  g.  Um 

7  Ut)r  13  Win.  friif)  war  f)icr  ein  ftarfe^  (Srbbebcn.  Stornu*  gieng 

ein  anwadjfcnbc*  Traufen,  bem  bann  ein  3d)üttcln  uub  ein  heftiger 

3tofi  nadjfolgte.  $ic  $Ricf)tung  mar  nad)  ber  Sampenbewcguug  511 

fcbHefecn  SW— NE. 

61.  Cber*  3cc  l  an  b.  ©cobadjtcr  ber  3cl)ulleiter  Valentin 

Scgar.  Um  7  Utjr  20  SWin.  friif)  mürbe  im  ebenerbigen  SBohu* 

nimmer  uon  allen  ein  (frbbeben  wahrgenommen,  (£*  war  eine  burrf) 

5  3ecunbcn  bauembe  Grf^nttcrung,  wclrije  au*  SW  ,yi  fommen 

fa)icn.  £iefelbe  war  mit  Gaffeln  uerbunben.  (Sin  tecrer  ÜBlumentopf 

würbe  beobachtet,  wie  er,  am  genfter  ftcljcnb,  l)in=  unb  herwanfte  unb 

yilcfct  umfiel.  $ie  Jcnfter  flirrten,  bic  2t)üren  fnarrten,  $ad)ftüt)lc 

unb  SKaucrn  fradjtcn.  3m  Sßfairfjofc  entftanben  an  ber  $au*mauer 

neue  Ärffc.  $em  ©eben  gieng  um  6  Uhr  ein  ̂ orbeben  oorauä,  nnb 

11m  7  itl)r  30  SKin.  folgte  ein  Wacf)bebcn. 

62.  €  b  c  r  *  2K  ü  f)  l  b  a  d).  9kobacl)tcr  Cbcrlct)rer  3 1  u  m  m  e  r. 

.freute  7  Ul)r  28  9Jcin.  morgen*  ein  ftarfc*  (hbbeben.  SRidjtuna, 

wa^einlie^  S-N. 

63.  $  i  j  dj  e  l  b  0  r  f.   i8eobact)tcr  3  p  a  n  ö  a  r  0.        ̂ totU%  fcxV- 

beben  mit  bonncräfmlidjcm  Sollen  Würbe  heute  um  7  Ut)r  25  Sttm. 

früh  t)ier  wahrgenommen.   IMegenbc  unb  fitjenbe  «pciioncu  fürten 

ftarfc*  Rütteln,  ̂ cnbclubren  blieben  fteben,  Jcnftcr  flirrten.  Wid)t\mc\ 

anjdjcincnb  NW-SE.   2>a*  (hbbebeu  Würbe  auch  am  a^r  iftoplj* 
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berg,  wo  uiclc  3öaUfat)rcr  waren,  ftarf  ucrfpürt.  Der  löiintjtraitteiu 

junge  fiel  beim  ©ottc*bienfte  ju  ©oben,  Silber,  £eud>ter  unb  tfuftcr 

geriethen  in  tjeftiges  «Sdjwanfcn  unb  »tele  Änbäd)tige  eilten  in*  greic. 

&uf  bem  ßirdjplafce  würbe  üon  mehreren  ein  fefjr  ftarfe*  ©obenaittern 

beobachtet.  Die  5—6  Sccunbeu  bauernbe  (frjdjcinung  war  oon 

bonnerälwlichcm  Sollen  begleitet. 

64.  ̂ rcglfjof.  ©cobad)ter  ber  f.  f.  Cberbergratb  (5.  oon 

SBcbern.  ©eiläufig  7  Uhr  10  9Win.  früh  würbe  hier  allgemein 

ein  (£rbbcbcn  uerföürt,  welche*  fid)  burrfj  mehrere  fef)r  rajrf)  auf  ein* 

anber  folgenbe  (£rfrt)ütterungen  äußerte.  genfter  flirrten,  bic  Xtjfiren 

flappertcn.  3d)  befanb  mid)  jur  fritifd)en  3c't  i,n  Speien,  oerualjm 

aber  plöfclid)  bei  ooUfommcncr  SBinbftiüc  unb  beiterem  .fummcl  ein 

SRaujdjcn,  fo  baf*  id)  auf  ben  GJebanfen  fam,  c*  muffe  ein  ©eben 

ftattgefunben  haben.  Die  SRidjtung  ift  nicht  beftimmbar  gewefen.  Die 

©eroegung  fetyien  (eine  wellenförmige  fttt  fein. 

65.  $örtjd)adj  am  See.  ©eobad)tcr  €berlcl)rer  3oj.  §tx* 

manu.  Um  7  llt)r  20  9)fin.  friit)  (nad)  oergliajcuer  3cit)  hat  ein 

©rbbeben  ftattgefunben.  (£*  beftanb  in  einem  ©djaufcln,  2—3  3ecuuben, 

in  ber  föidjtung  N— S  anbauernb.  Der  ©rfchutterung  gieng  ein 

Üteräufd)  üorau*,  gleid)  bem  eine*  faljrenbcn  (£ijenbaf)iijiigce.  3m 

freien  beobachtet,  glich  ba*  Wcräufcr)  einem  fernen  Donner.  Der 

$>au*l)unb  auf  ber  $oft  fnurrtc  unb  bellte,  ©cgcnftänbe  bewegten 

fid),  Uhrpcnbcl  ftiefjen  an,  Dellcr  unb  lintettjcug  flirrten  unb  bie 

Dtjür  eine*  unoerfperrten  Haftend  öffnete  fid). 

66.  s$  r  i  t  f  d)  i  am  28örtf)erfec.  Der  äKebiciner  0*far  5  e  c- 

lanb  beobachtete  ba*  (ftrbbeben  um  7  Ul;r  20  9)iin.  morgen*.  Da* 

ßimmer  be*  Beobachter*  im  1.  <3torf  ber  Cuebcrhube  ift  üon  ©lotf* 

mänben  auf  fteinernem  Unterbau  umfchloffen  unb  mit  einem  ©turj* 

boben  cingebeeft.  Der  Crrbftofe  mar  fo  ftarf,  baf*  ber  gan^c  bbl^crnc 

überbau  erbitterte  unb  au*  ben  gugen  oc*  ©tur^boben*  otaub  auf 

ben  3*mmerboben  herabfiel,  bie  fünfter  flirrten  unb  in  ben  tfüßen 

fühlte  man  ein  fräftige*  Schütteln,  (£inc  SSkrferuhr,  bie  mit  bem 

3tfferblatte  gegen  SW  ftanb,  blieb  ftehen.  Der  etwa  4  3ccunbcn 

bauernbe  ©toft  mar  anfang*  fchwadj,  oerftärfte  fid)  aber  allmählich 

bi*  ̂ ur  b ritten  @ecunbe  unb  nahm  bann  rafch  ab.  Da«  ©eben  mar 

oon  einem  bonnerartigen  SRotlen  begleitet  unb  fd)ien  fidj  in  ber 

SRid^tung  W— E  fortzupflanzen. 
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67.  9*abcntt)cin.  Beobachter  Oberlehrer  3ot>.  ̂ iftumer 

erjagt :  Um  7  Uf>r  20  9Wm.  früh  mürbe  t)icr  ein  (Srbbeben  ucrfoürt, 

meiere*  3 — 4  ©ccunben  bauerte.  £)ie  Silber  an  ber  »anb  unb  bie 

Uhrfette  bei  ber  »anbut)r  famen  in  eine  leiste  Bewegung. 

68.  Slaibl.  Um  7  Uf>r  10  Wim.  früh  würbe  ein  Grbbeben 

in  ber  SRtchtung  E— W,  3  ©ecunbeu  bauernb,  beobachtet.  $a*  »äffet 

im  Saooir  gcrietl)  in  Bewegung. 

69.  9tieger*borf  bei  prnifc.  Beobachter  Oberlehrer  Ii).  Äro* 

p  i  u  n  i  f.  Um  7  Uhr  14  SMin.  früh  würbe  hier  uon  mehreren  ̂ erjonen 

ein  t£rbbebeu  wahrgenommen.  Dichtung  W— E. 

70.  SKöm  er  quelle  bei  Äöttelact).  Beobachter  faif.  JWath 

(L  Schüfe.  7  Uhr  18  9Win.  morgend  ein  furjer,  aber  ziemlich  heftiger 

£rbfton. 

71.  9i  o  j  a  dj  im  fiaüantthale.  Berichterftatter  Pfarrer  P.  yiactbu* 

Äcinbacher  erzählt:  §eute,  um  circa  V28  Uhr  (bie  Uhr  blieb  in 

ber  9?acht  ftchen,  baher  fann  bie  $eit  nicht  genau  angegeben  werben) 

früh,  hörte  ich,  in  ber  ©acriftei  ber  Äird)e  am  »einberge  fifcenb,  oon 

»eften  her  einen  bumpfen  Bonner  au*  ber  ßrbentiefe  hcranfontmeu 

unb  gleid)  barauf  erbitterte  ber  ©oben  fammt  bem  Seffcl,  auf  beut  ich 

jafc,  inerflid),  unb  bann  flirrten  bie  ©acrifteifenfter.  £>ic  »einberger 

Stirpe  fteht  auf  Äalffel*. 

72.  Stojcgg.  Oberlehrer  3.  Stein  beobachtete  um  7  Ut>r 

22  2Kin.  früh  ein  in  *>er  Dichtung  W— E  üerlaufcnbe*  ßrbbeben, 

welche*  in  einem  burch  3  ©ecunben  baucruben  Qitkvn  beftanb.  flud) 

ein  flirren  be*  »afchgefcfnrre*  würbe  wahrgenommen. 

73.  9c üben.  Schulleiter  9W.  Sropf  et^ä^lt  »on  einem  (£rb; 

beben,  ba*  um  7  Uhr  16  9Nin.  früh  in  ber  Südnung  SW— NE, 

4 — 5  ©ccunben  bauernb,  ftattgefuuben  fm*-  äiemlich  ftarfe*  fteufter* 

flirren  unb  bonnerartige*  ©etöfe. 

74.  ©chwabegg.  Beobachter  Lehrer  ftotoaftic  tocrtyiltt*  t>a% 

(hbbeben  um  7  Uhr  21  9Kin.  parterre  im  ©d)uir)au)e,  al*  et  au*  bem 

Schlafe  erwachte  unb  ba*  Bett  tierliefe.  (£*  äufeerte  fid)  in  einem  füJjl* 

baren  unb  ficf)tbaren  3ittem  ber  Söänbe  unb  bet  3im,nerbecfe.  'Sie 

£rfchüttetung  fe^ien  gegen  ba*  <£nbc  an  3ntenfitctt  aufnehmen.  Sie 

gefchloffenen  genftet  an  bet  ©übwanb  flitrten.  X)ic  Sauer  *»at 

4  ©ecunben.  Söährenb  be*  Beben*  war  ein  ̂ x^ntn,  wie  fetnet 

Donner,  $u  oetnehmen,  ba*  bie  Grfehfitteruna,  um  citca  3  ©ecunfceu 

überbauerte.  Sie  Bauern  meinten,  baf*  ein  Gewitter  anrücte,  nnb 
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fahcn  511m  Jpimmel,  ber  ober  reine*  Blau  unb  feine  Sföolfe  geigte.  £ic 

Stiftung  festen  NW— SE  $u  fein. 

75.  3  d)  w  0  r  $  e  n  b  a  d).  Oberlehrer  3oj.  ©  r  0 1 1  n  i  g  g  beobachtete 

ba*  Grbbcbcn  um  7  Ut)r  15  SKin.  im  1.  Stoef  bed  Sdjulhaufcä,  am 

3d)rcibtifd)C  ftyenb.  I**  waren  $wci  Stöjje,  ein  uorauegehenber  fehwadjer, 

bem  ein  ftärferer  füllte.  $auer  IV2  Secunbeu.  9?ach  ber  Silber  ̂ 

bewegung  unb  nach  eigenem  (*mpfinbcn  fdjeint  ber  Stofj  au*  NE 

gefommen  ̂ u  fein.  (Gleichzeitig  würbe  ein  Donnerrollen  wahrgenommen. 

76.  Sonnegg  bei  (£bcrnborf.  tforftmeiftcr  Sofcf  c t)  berichtet: 

Soeben  um  7  Ul)r  17  9Miu.  früf»  ein  heftige*  Chrbbcben,  Wie  ich  n&th 

nie  beobad)tete.  (S*  waren  anjeheinenb  oerticale  Stöfjc  mit  fettigem 

(9etöfc,  baä  theilweife  öon  ber  gewaltigen  (£rfd)ütterung  bc*  (Mniubc* 

herrühren  mochte.  3n  bcnÜJtaucrn  überall  größere  unb  Heinere  Sprünge. 

3ch  fyabc  ben  ©iubrutf,  baf*  bei  einer  etwa«  längeren  Dauer  bic 

(Gcbäubc  eingestürmt  wären. 

77.  Suetfdjacrj  im  ffiojcnthalc.  Oberlehrer  3ot).  peinig  würbe 

im  1.  Stotf  be*  Scfiuibaufc*  burd)  ba*  (*rbbebcn  um  7  Uhr  16  SHin. 

früh  flU*  ocm  ®d)lafc  geweeft.  ©ine  einzige  ftarfe  Grjchüttcrung  äußerte 

fich  in  einem  gleichartigen,  6  Sccunbcn  bauernben  3**^™'  0rt*  bon 

einem  leichten  Donnerrollen  begleitet  war.  Da*  ©eräufd)  hörte  man 

ferjon  1  Sccunbc  oor  bem  Beginne  be*  ©eben*.  9cadj  ber  Bewegung 

ber  Hängelampe,  ber  Silber,  geufter,  Letten  unb  Ääften  jdjien  bie 

Bewegung  au*  Süben  ju  fommen. 

78.  St.  Donat.  Die  Beobachter  «Pfarrer  ß.  $irfer,  Ober* 

lel)rcr  §.  (Hjanf  unb  bie  Schrcrin  9Joja  Bellifchcf  nahmen  ba* 

©eben  um  7  Ul)r  15  9Hin.  früh  im  Schulhaufe  unb  in  ber  £ird)e 

währenb  ber  9)?cffc  wahr.  (**  beftanb  in  einem  langjam  anjchwellcnben, 

3 — 4  Sccnnbcn  bauernben  unb  rafet)  aufhöreuben  Sobenzittcrn  in  ber 

Dichtung  W— E,  fo  baf*  genfterfdjeiben  unb  Äüd)cngefchirr  flirrten. 

3n  ber  Äirchc  jah  man  bie  gahnenftangeu  wanfen.  Der  ̂ rieftev 

ocrliefj  ben  Hltar  unb  eilte  mit  ben  Wnbächtigeu  hinauf  in*  greic. 

(£in  ©cräujch  würbe  nicht  ucrjpürt. 

79.  St.  (Georgen  am  fiängfee.  Beobachter  Sürgcrmeiftcr 

Sich!.  §eute  7  Uhr  20  SWin.  früh  würbe  hier  ein  (Srbbcbeu  oon 

hier  noch  nie  wahrgenommener  Stärfe  ocrfpürt.  £rofc  ber  bieten 

dauern  be*  Schlöffe*  unb  ber  ftirdje,  in  weld)  legerer  eben  ©ottc*> 

bienft  gehalten  würbe,  flirrtat  bic  Jenfter,  bic  Silber  an  ben  SBänben 

bewegten  [ich  unb  bie  Campen  penbclteu.  9?ad)  einigen  Secunben  folgte 
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ein  smeitcr  Stofe,  ber  aber  biet  jdjtoädjer  fear,  unb  oon  menigen 

bemerft  mürbe.  Die  Stoßrichtung  mar  S— N.  Begrciflichcrtuctfc  bilbetc 

ba*  Naturereignis  ben  ©efpräch*ftoff  ber  Gurgäftc  beim  Srühftücf, 

roeldje  alle  faft  ba*felbc  beobachtet  hatten. 

80.  St.  3  a  tob  im  ftofcnthalc.  Beobachter  Cberlcl)rer  fc.  £0= 

oaöic  ocrjpürtc  ba*  ©eben  um  7  Uf)r  22  Win.  im  i.  Storf  be* 

Schulhauje*  am  Sa)reibtifd)e,  unb  bic  £cf)rcrin  im  Wartenhaufe.  lr* 

mar  ein  Stofe  uon  NW  gegen  SE,  3  Sccunbcn  bauernb,  mit  langem, 

etwa  4—5  Sccunbcn  anl)altcnben  Scachsittcrn,  fo  baf*  bic  genfter 

flirrten  unb  bie  Schultafclu  polterten.  Der  (hfchüttcrung  folgte  ein 

©eraufrf)  nad). 

81.  St.  ßeonfjarb  bei  Siebenbrünn.  Beobachter  S\xo= 

pinif  berietet,  baf*  uon  brei  Damen,  bic  im  1.  Storf  nocl)  im  Bette 

waren,  um  7  lU)r  15  9)?iu.  früh  nur  eine  (Jrjchüttcruug  al*  fur^cv 

Seitcnrucf  in  ber  Stauer  oon  2—3  Sccunbcn  unb  in  ber  fflidjtung  W— E 

mahrgenommen  mürbe,  fo  baf*  bic  Xanten  raffelten  unb  bie  genfter 

flirrten. 

82.  St.  ficonl)arb  im  Saüantthalc.  Beobachter  3.  6er mit 

gibt  7  Ut>r  18  9tfin.  früh  al*  3^it  be*  (rrbbeben*  an,  meiere*  circa 

eine  halbe  SOTinutc  (!)  gebauert  hat-  Betten,  Silber  unb  ©erüthe 

bemegten  ftd)  bei  ber  bebeutenben  6rfcf)ütterung. 

83.  St.  3Jcartin  bei  Jrcubenbcrg.  Beobachter:  bie  Schulleitung. 

Um  71/*  Uhr  früh  ein  heftiger  ©tofi,  ftarfe*  ©raufen.  Der  Stofe  hatte 

bic  Cft — SEßeftrichtung. 

84.  St.  ÜÄartin  im  $rappfclbc.  Beobachter  Oberlehrer  SM. 

ÜRaab  berichtet,  baf*  um  7  Uhr  18  9Jcin.  früh  *>on  ihm  unb  allen 

$cmohnern  ein  au*  NW  fommcnbc*,  uon  Donnerrollen  begleitete* 

$rbbeben  mahrgenommen  mürbe.  Der  3 — 4  Secunbcn  bauernben 

meflenförmigen  ©rfchütterung  folgte  ein  3^tem,  jo  baj*  Bilber, 

Hängelampen  unb  anberc  ©egenftänbe  fich  bemegten  unb  flirrten. 

85.  S  t.  9W  i  d)  a  e  l  ob  Bleiburg.  Beobachter  Cberlefjrer  ̂ ßcter  £  r  u 

berf  chef  erzählt:  Um  7  Uhr  19 V2  2K»n.  früh  (oerglichen  unb  corrigiert) 

oerfpürte  ich,  im  Hochparterre  be*  Sdjulhaufc*  gehenb,  eine 

fa}üttcrung,  mie  einen  Schlag  oon  unten,  unb  t)atte  bie  ©mpfinbung, 

al*  mollte  ba*  £au*  ücrftnfen.  (£*  hatte  ben  ?(nfrijein,  al*  ob  oben 

im  1.  Stocfe  ctma*  einftürjte.  Da*  begteitenbc  ©Jeräujch  mar  ein 

brachen  unb  foltern  im  ganjen  Haufe,  al*  ob  ctma*  cjqaUett  toäxe. 

(rinjeliic  3ic9c*  f'ete"  Uom  Dacfjc,  Hörtel  lö*te  fiel)  uon  ber  s3Äauer. 
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(£ine  auf  bem  Xijdjc  an  ein  *Bud)  gelehnte  Satfuhr  fiel  auf  ben 

©oben.  5«  ber  ftirdje  fief  einer  SWarienftatue  bie  ttronc  üom  Raupte, 

unb  an  ,^wci  Käufern  bemerft  man  VHiffc  in  ben  3immerbetfeu,  unb  au 

einem  Jpauje  fiub  aud)  SKiffc  in  ben  Hauptmauern,  Einige  teilte 

beobachteten  aud)  um  7  Ul)r  34  $tfin.  ein  sJ?ad)bcbeu. 

86.  3t.  *eit  a.  b.  ©lau.  £cute  7  lU)r  20  Hein,  morgen* 

mürbe  uom  ©ejirfefecretar  21).  SWalefntcr  in  bev  Äanjlci  ein 

wellenförmige*  thbbcben  beobachtet  Tie  Jcnfter  ber  5k\irf*l)aupt 

maunjd)aft  flirrten,  bie  dauern  gitterten  iörm(id).  Tie  gleidjen  SV 

obad)tungen  machten  aud)  anbere. 

87.  2t.  Veit  a.  b.  ©lau.  .'pauptfteueramtveontrolor  03.  5)faucr 

er;>äl)lt:  7  lll)r  20  SLVin.  früh  peinlich  heftige*  ßrbbebeit.  3u 

meiner  Wohnung  am  oberen  £>auptplafyc,  2.  Stocf,  geriet!)  ber  &>afd)frug 

im  l'aooir  in  fchwanfenbe  Bewegung.  Ci*  erfolgten  $wei  Stöfte,  ber  erfte 

luar  heftig  unb  ber  jweite  jdjwad). 

88.  Tain  ad).  Cberlel)rcr  Blafiu*  S t o ^  berichtet:  Jpeute 

7  Ul)r  24  Witt,  früh  fanD  h'cr  eu1  9  Secunbcn  bauernbe*,  fct)r  heftige* 

(irbbeben  in  ber  9itd)tung  W— E  ftatt.  $k$d  fielen  uon  ben  Tädjern 

unb  manche  ber  .<pöufer  haben  Sprünge  erhalten ;  aud)  iyenftcrfcheibcu 

brachen,  unb  bei  einem  £>aufc  ftür^te  ber  Mainin  ein.  3d)  befaub  mich 

tuä()renb  be*  fritijdjen  Momente*  in  fuieuber  Stellung  bei  ber  Cbft 

baumuercblung.  Ter  Stoß  mar  jo  h^'Ö»  baf*  ich  umfiel.  Tie  Beuöh 

ferung  befaub  fid)  in  grofjer  Slngft. 

89.  Z  ig  ring,  ©eobadjtcr  Schulleiter  9W.  Strametj  bcridjtet 

über  ba*  Grbbcben,  welche*  um  6  Uljr  47  "Dein,  früh  üerfpürt  würbe, 

mährenb  er  am  Schreibtifche  fifcenb  arbeitete.  (£*  mar  nur  ein  Stofe, 

beftehenb  in  einem  leife  beginnenben,  fid)  nllmäblid)  üerftärfenben  unb 

langfam  oerlaufenbcn  .gittern,  ba*  ctma  5  Secunben  bauerte  unb  aud 

Süb  JU  fommen  fc^iett.  Tcm  ©eben  gieng  ein  paar  Slugenblirfe  ein 

(öträufch  oorau*,  ba*  bcm  bonncrarrtgen  Wollen  eine*  oorüberfahrenben 

$Bagcn*  glich,  unb  ba*  ©eben  aud)  begleitete.  Schaben  mar  feiner 

wahrnehmbar. 

90.  X reffen.  Beobachter  Sd)uüeiter  £.  (Sl)wicir  üerfpürte 

ba*  irbbeben  um  7  Uhr  21  Wm.  friil)  im  1.  Stocfwerfc  im  Bette 

liecjenb  (Uhrjeit  mit  ber  Babnufjr  oerglichen).  Tic  <£rfd)ütterung  war 

eine  einige,  unb  ̂ war  ein  jicmlid)  ftarfe*,  wäbrenb  be*  ganzen  Ver- 

laufe* gleichförmige*  Bittern  12—15  Secunben  anbauernb.  <Ta*  fonft 
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fef)r  flare  Ouettwaffer  be*  Brunnen*  War  im  SRomente  bnrauf  trübe 

unb  mit  <£rbc  verunreinigt.  (Begaben  feiner. 

91.  Xrijrcn  (Cber=).  Beobachter  Öorenj  ©turnt,  .geute  um 

7  l\l)v  16  aJiiti.  früh  uerfpürte  man  in  Srircn  ein  3—4  Secunbcn 

bauernbe*  ^eftieje^  8toftcn  unb  Rütteln,  welche*  in  einem  S&irtfrhaft*. 

gebäubc  ba*  herabfallen  Don  SRaucrftücfcn  jur  ftolge  l>attc.  3KunV 

maßliche  Dichtung  NW— SE. 

92.  Xfeherberg.  Beobachter  SdmUeitcr  3.  <ß  i  n  t  e  r  nahm  ba* 

©eben  um  7  Uln*  15  SKin.  früh  beim  Schreiben  im  öcfmlhaufe  wahr. 

<£*  war  buref)  1  9Hinute  ( ! )  ein  jo  (>eftiqe«  gittern,  bafd  ba$  Schreiben 

unterbrochen  werben  muf*te.  $ic  JJcnfter  flirrten,  bie  Hängelampe 

penbelte  unb  bie  Bewegung  fcl)icn  au*  Slib  &u  fommen.  ©in  ©eräufrf) 

folgte  naa).  $ie  Beüölfcrung  mar  aufgeregt,  aber  <3djaben  würbe 

feiner  angerichtet. 

93.  %  u  l 1  j  d)  n  i  g.  Oberlehrer  %  @  o  l  f  e  r  berichtet :  Um  7  lltjr 

26  3Jftn.  morgend  mürbe  ein  einem  fatjrenben  fernen  (£ifcnbal)n$iige 

äfmltched  SRoflen  unb  eine  etwa  4  Secunbcn  bauernbe  wellenförmige 

Bewegung  au$  SSW  beobachtet,  genfter  flirrten,  X^üreu  erbebten  ein 

wenig.  3n  einem  auf  Seifen  gebauten  9(art)barhaufe  fragten  bie  halfen 

beä  X>act)ftut)te^. 

94.  Unterbrauburg.  Beobachter  Oberlehrer  3of).  Boglar 

ocrjpürte  ba$  (Srbbebcn  um  7  Uhr  20  2Hiu.  Bahnzeit  im  1.  ©toefe  beä 

3d)ulhau)ed,  am  Schrcibtifetje  fifcenb.  (£&  mar  ein  2  ©ecunben  bauernbed, 

oon  ©üben  (vielleicht  SE)  fommcnbeä  (gittern,  welches  gleichzeitig  uou 

einem  bonnerartigen  Staffeln  begleitet  mar.  (Sin  an  ber  3Banb  h^ugenbe« 

^orjeHanporträt  bewegte  fich  flirrenb.  ©ine  an  ber  ©übwanb  hängenbe 

^enbeluhr  blieb  ftetjen,  auch  ®läfcr  flirrten. 

95.  8Hctring.  Oberlehrer  SHatthäuS  Gruppe  berichtet  uon 

bem  (Erbbeben  um  7  Uhr  20  9Win.  morgend  im  1.  Stocfe  bc*  Schul* 

häufe*.  3)a3felbe  beftanb  in  einem  einzigen  fur$cn  ©eitenruef,  etwa 

4  ©ccunben  bauernb,  in  ber  Dichtung  S— N.  ©leidföcitig  ein  unter- 

irbifched  Sollen. 

96.  Södlfermarft.  St.  f.  Oberbe^irfdcommiffar  Baron  Ott 

berichtet :  £eute  7  Uhr  20—23  SWin.  früh  ein  hefMflcr  ̂ rbftoft  in  ber 

Dichtung  SE — NW.  $auer  3 — 4  ©ecunben.  Gewölbe  unb  ̂ lafonbtf 

erhielten  Sprünge  in  ber  Dichtung  E— W.  $ad  fann  mit  Beftimmt^ 

heit  angegeben  werben  in  ber  sJ$ropftei  $au*  9lr.  50  unb  im  ©chloffe 

XftitrnjaU.  3Me  Tbürafocfen  läuteten,  ba*  SWauerwerf  fnifterte,  SWörtel 
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fiel  Ijcrab  unb  ®läjcr  flirrten.  SDJan  Dcrnaljm  aud)  ein  bumpfe* 

©cräujd),  ät)n(ict)  bem  SRoUcn  eine*  Saftmageu*. 

97.  9B  a t b  i  f  c^.  SBeobacf-iter  Schulleiter  gerb.  <ßecntf.  feilte 

7  Ut>r  25  9KtH.  morgen*  mürbe  t)ier  ein  mittelftarfcS  (£rbbeben  berfpürt. 

3)ie  9Gid)tung  mar  W— E  ober  SW— NE;  bie Stauer  etma  6  Secunben. 

10  Minuten  fpätcr  ein  frfjtuadjcä  9?ad)beben. 

98.  Saicrn.  ßcfjrerin  SRoja  §cr$og  au*  Sötert  berietet:  Um 

7  Uf)r  23  Wm.  früf)  eine  fur^c,  2—3  Secunben  ^iemtid)  beutlid) 

mal)rncf)mbarc  @rfd)ütterung.  Sifccnbe  ̂ erfonen  fügten  fic  ftär!er  al* 

fteljenbe.  $te  Skmcgung  jduen  metlcnförmig  W— E  ju  fein,  unb  mürbe 

an  ber  füblirfjcn  3'mmcrttJfln0  am  weiften  Oerfpürt.  $)er  Spiegel  an 

ber  Sübmanb  geriet!)  in  Ijcftigc*  Sdjmanfen.  3«9tod)  gab  e#  ein 

Öeräufefj,  äl)nlid)  bem  eine*  bclabcncn  2Bagcn$.  3n  einem  anberen 

3immer  mürbe  baä  Sllirren  ber  ßampe,  unb  baä  öemegeu  ber  Blumen 

in  einer  $8afe  bemerft,  in  bem  britten  3immcr  fd)manftc  ber  ganje 

2Bafd)tijd),  an  ber  Scftfcitc  ftel)enb,  in  bem  öierten  3»ntmcr  fag  eine 

<ßerfon  am  ©ettranb,  unb  meinte  plöfolid)  nmgemorfen  ̂ u  merben. 

2>a*  §au$  ift  ein  &raufcncrl)otimg*f)cim,  murbc  1894  tu  546*4  m 

Seel)Dl)C  erbaut,  erlitt  beim  großen  Saibaefycr  Grbbeben  1895  SRiffe 

unb  Sprünge,  ̂ erjonen,  bie  im  Söalbc  fpn^cren  giengen,  Ijaben  oom 

(frbbeben  gar  nicfjtö  ücr|"pürt. 
99.  SBalbcnftctn.  Beobachter  Sedier  J.  trafen  ig  cr^lt 

oon  bem  um  7  \\f)x  19  Wm.  früt)  eingetretenen  unb  einige  Secunben 

bauernben  (Srbbeben  in  ber  9iid)tung  SW— NE.  !&\Kr)t  työvtt  mau  ein 

bumpfeä  Sollen,  ba*  immer  ftärfer  murbc  unb  ba*  auf  feftem  ©nci* 

ftetjenbe  Sd)lof3  orbentlitf)  fdjüttcltc.  3n  ber  Stirpe  flirrten  bie  oer^ 

fdjloffenen  tfenfter. 

100.  SGSolfdberg  im  fiaoanttfjalc.  Beobachter  ber  ©emerfe 

(£rnft  $erbcrt*$erd)name  bat  auf  ber  Stoppfmbe  baä  (£rbbebcn 

um  7  llljr  20  2)?in.  früh  mahrgeuommen. 

101.  Söolfäberg.  Beobachter  Oberlehrer  3ofef  3ifl-  Wad) 

ücrglidjener  3C^  ba*  Grbbcbcn  um  7  Ut)r  20  äJcin.  morgend  auf, 

unb  mürbe  matyrenb  bc*  fiefen»  im  1.  Stode  beä  Sdjulfyauje*  oerfpürt. 

(&r>  mürbe  aud)  oon  ein  paar  aumefenben  Schulfinbem  unb  oon  bem 

^riefter  mätjrenb  ber  SJieffe  am  Altäre  mahrgenommen.  $>ic  @r- 

fd)üttcruug  äußerte  fid)  in  einem  Stoß,  ber  toon  SW  tarn,  2 — 3  Secunben 

bauertc,  unb  mcldjem  ein  bonneräbnlidje*  sJ?oUen,  gleidj  bem  eine* 

id)ueUfnl)icnben  SöagenS,  folgte.  Der  ©oben  fdjicn  unter  ben  Sfifeen 
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ju  finfen   unb  gitterte.  9tfad)hcr  mürbe  feine  wettere  (£rfchütterung 

wahrgenommen. 

102.  3  ̂> c  1 « i  ̂-  $cr  Oberlehrer  Äloiä  ©roinig  beobachtete 

baä  ©rbbeben  um  7  llfjr  20  SKin.  frütj  (lUjr  mit  ber  (5ifcn6at)itut)r 

oerglid)en).  <£$  mar  nur  ein  fur^er  gleichartiger  Seitcnftofe,  oon  NE 

fommcnb  unb  3  Sccunbcn  bauernb.  Sie  Jenfter  flirrten,  bie  Salouficn 

gitterten.  $a$  ©eben  mar  mit  einem  bonncrartigen  ©cräufdjc  oerbunben, 

weldjeS  nachfolgte. 

103.  3wifd)enwäjfern  =  <ßötfjtein.  Beobachter  f.  f.  $ro= 

fcffor  9H.  Sebaftian.  Um  7  Uf>r  18  9)cin.  früh  würbe  hier  ein  mit 

ftarfem  3lttcr,t  beginnenbe*  unb  mit  jmei  nicht  fetjr  heftigen  Stögen 

enbenbe*  (Srbbeben  Dcrfpürt.  Saäfclbe  bauerte  2—3  Secunben.  $ie 

Dichtung  fonntc  nicht  beftimmt  werben. 

Bon  fremben  Stationen  ift  nur  Sttichelftettcn  unb 

Saib  ad)  in  Statu,  Subcnburg  in  Steiermark  Jfapoäoar  in 

Ungarn  unb  Trieft  im  Mftcnlanbc  anzuführen,  oon  welchen  mir 

Nachrichten  über  biefeä  ©rbbebcu  $ufamcn,  unb  &war: 

104.  SJcichcfftetten.Beobadjter  %  $c«foüfef.  8  Ul)r  5  SWin. 

früh  ein  3  @ccunbcn  bauernbc*  Grbbcben.  <£$  würbe  fein  Schaben 

angerichtet. 

105.  £ at b a d).  $uf  ber  (Srbbebcnwarte  würbe  um  7  Ut)r  21  SDitn. 

früh  üom  9Wifrofet«mographcn  ein  ©rbbeben  mit  einem  Äufcjehlagc 

oon  27  SWtHimetcrn  öerjeichnet.  $)a3  gro&e  $oriäontalpcnbel  jeigte 

6  SWiHimetcr  £auptau3fd)lag  unb  bcr$cidjnetc  Bewegungen,  meld)c 

fämmtlict)  in  ber  9iichtung  N— S  ucrlaufcn. 

106.  Subenburg.  §cute,  ein  wenig  nach  Vi8  Uhr  früh.  fant> 

ein  oon  ̂ met  heftigen  Stöftcn  begleitete«  (Srbbeben  ftatt. 

107.  ÄapoSOar.  fceutc  um  7  Ul)r  24  SWin.  frül)  würbe  hier 

ein  oon  bumpfem  ©etöfe  begleitete«,  einige  Secunben  anbauernbes 

ftarfe«  (£rbbeben  in  oerticaler  Dichtung  oerjöürt. 

108.  Trieft.  Siehe  Älopcin. 

2Bir  fchen  au«  ben  Berid)ten,  baf«  ba«  ©rbbeben  oom 

6.  ftuguft  1899  hauPti&4Kdj  auf  ben  mittleren  unb  öftlid)en  Xhetl 

Äärntcn«  fich  erftreefte,  unb  jmar  oon  Subcnburg,  £of)enpreffen  in 

9?orb  bi«  Cber-Seclanb  unb  9Kict)cIftettcn  in  Süb;  bann  oon  SRaibl, 

Kabenthein  in  Söeft  bi«  Unterbrauburg,  ftapoäuar  in  Cft.  T)ic  gröütc 

Sntenfität  erreichte  c«  im  Gebiete  ber  Bella  unb  Drau  bei  ©rafenftein, 
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£ijeufappcl  unb  SBöifcrmarft,  betraf  aber  aurf)  bic  glujSiaufc  ®lan, 

«urf,  SRetnifc,  ©örtfcfjacl),  t'oöant  unb  ben  &*ortl)crjcc. 

Xic  3cit  be*  »eben«  ift  im  Wittel  7  Ul)r  20  SWin.  ©fen- 

bal)n$cit.       gab  aurf)  ein  Jöor*  unb  9Jaci)beben. 

3n  Saibadj  unb  trieft  ücr$eicf)nen  nur  bie  fcfjr  cmpfinblid)cn 

3ci*moflrapl)cn  ba*  Jöcben,  unb  man  fiet)t  aue  ber  ®röfec  be*  Äu*^ 

frfjtaflioinfel*,  wie  bic  ̂ ntenfität  Don  9?orb  narfj  3üb  abnimmt. 

Heine  HHfffieihmaen. 

t  $ofratt)  Xr,  3ofef  ©obanj.  fiang  befürchtet  unb  bod)  tief  erfdjütternb 

wirfte  bic  tfunbe  t>on  bem  am  29.  (September  b.  3-  erfolgten  Ableben  be*  t.  f. 

Sonbefttyulinfpcctor*  i.  SR ,  $crrn  £ofratl>e3  3>r.  Sofef  ®obanj.  9tn  feinem  Sorge 

ftanb  eine  uurröftliaje  Familie,  feinem  fieidjenauge  am  1.  Cctober  folgten  bic 

Sd)ul6el)ürben,  bic  2ef>rtörpcr  unb  Schulen  ber  Cetnanftalteu  Älagenfurtä,  ,vib> 

reiche  Vertreter  ber  ficljrcrfdjaft  ftärntcnS  unb  Diele  Jreunbe  unb  Verehrer.  Xann 

galt  e3,  feiner  reichen  Jb,3tigfcit  töorte  einer  bonfboren  Grinnerung  $u  toibinen. 

3>ie$  erfolgte  junädjft  in  ben  lageäblättern,  n>o  man  mit  gutem  ©runbe  feine 

Verbicnftc  um  bie  Gnttoidlung  be«  Voltefd)ulwefenä  in  Aärnten  b<™»rbob.  3n 

pnbagogiidjen  gadjblättcrn  wirb  borüber  nod)  eingeljenb  &u  fpredpu  fein,  tb,ciU 

»ueife  ift  e£  fd)on  gefebebeu.  £>icr  aber  foÜ  bie  SHebe  fein  öon  bem  UZaturtyiftoriter 

unb  oieljäbrigen  SHitgliebc  uufere«  iHufeumä,  beffen  SMitglicb  er  feit  bem  3ab,re 

1871  mar.  ftllerbingv  liegt  bie  &t\t  roeit  jurüd,  wo  3)r.  (Hobatt)  naturwiffen* 

fdjaftltd)  tljätig  fein  lonnte,  feit  Sluguft  1870  normen  bie  3"fptttion  ber  fiebjer^ 

bilbung  unb  ber  Volfäfdntlen  feines  fcetmotlaube«  unb  bie  bamit  »erbunbenen 

ftanileiarbeiteu  feine  gat^e  Äraft  in  Wnfprud),  unb  wenn  er  fid)  biefen  Qkfd)äftcn 

jahrelang  aud)  gern  unterzog,  fo  füllte  er  bod)  immer  meljr,  wie  feljr  er  fid) 

baburd)  bem  wiffcnfdmftlidjeu  fieben  entfrembete  unb  bat  fpäter  mand)mal  barttber 

bittere  Älagc  geführt.  ift  nidjt  obne  Wrunb  behauptet  worben,  bofd  ben  Xo^iu* 

ge  riebenen  bad  3nfpcetorat  aufgerieben  bot.  Watt  mufö  bober  über  bod  §abr 

1870  jurüdbliden,  menn  man  ftofratb,  Xr.  ©oban^  bei  wiffenfdmftlidjer  Jtyärigteit 

verfolgen  will,  benn  ald  er  bicfelbe  nad)  feiner  $enfiomerung  wieber  aufnebmen 

wollte,  ba  oerfagte  ib>  boju  bie  Äraft  unb  nur  biejenigeu,  bie  mit  tbnt  näber 

befannt  waren,  wiffen,  wie  fcb,r  i&u  biefc  $3obnieb>ung  fdjmerjte. 

$ie  $eit  feiner  naturwiffenfdMftlidjen  ©irffamfeit  fittb  bic  ©ed^iger  3«bjf- 

Ta  ftnben  wir  ifjn  ald  Witglirb  unb  feit  1864  ol§  Xirectionemitglieb  bed  notnr* 

ioiffenfd)aft(tdjcn  ®creine*  für  Steiermart.  SWit  $>r.  ©eorg  JBill,  mit  3)r.  Victor 

bitter  o.  3<Pborot>id)r  mit  ̂ ranj  ©otterer,  Ob.  9citter  o.  3ofo>.  mit  P.  $Uafiufe 

i)anf,  mit  Ix.  D*far  Sdjmibt,  oor  allem  ober  mit  fcofratb,  Xr.  gronj  Unger, 

bem  oielfeitigen  05eieb,rtcn  unb  Xr.  4>ubert  üeitgeb  bctb,eiligte  er  T«d)  an  ben 

Arbeiten  beö  Vereine*.  W  banfbarcr  Sdjüler  Simont)*  mirfte  er  in  beffen  Sinuc 

für  bic  Verbreitung  gcogrnpbifd)cn  SiffeiiiJ  auf  unturgefd)id)tlid)er  ©runblagc. 

Gr  mar  mit  tMtig  bei  ben  Arbeiten  einer  Sieffec-frorfrfmng  im  flbriarifaVn  «leere. 

Digitized  by  Google 



-    205  - 

bie  iid)  befonber*  mit  ber  botanifdjcn  »uSbeute  befdjäftigte.  3»it  bem  Ökologen 

Xtpeobalb  ».  8«>0itofcr  ocrfafste  er  §öbenbeftimmungen  in  (»teierinart  foinntt 

einer  jpöfcenfdHcfjtentarte,  bie  feb,r  rein  gearbeitet  im  Berlage  be*  geognoftiid)* 

montaniftifdjen  Söerein*  in  ©raj  1864  erfd)ien,  bie  S8erid)te  äbeT  bie  SJlonat** 

oerfammlungen  beä  naturroiffenfd)aftlid)en  Vereine*  für  Steiermart  r>erjeid)nen 

roiebertjolt  Vorträge  be*  $rof.  $r.  ©obonj  über  geologifdje  Seemen.  So  am 

30.  Sännet  1864  über  tertiiire  9NeereÄablagerttngeii,  am  31.  $>eeember  1864  über 

bie  Saline  3taf«furt  bei  9Ragbeburg,  am  27.  Jänner  1866  über  bie  Unter» 

fud)ungen  ber  Sdjwei^er  (Geologen  $efor  unb  (Sfdjer  oon  ber  Sinti)  über  bie 

Natur  unb  Irntftetjung  ber  fran^dfifdjen  Saljara.  911*  ̂ rofeffor  an  ber  CberreaU 

fd)ule  &u  ©raj  untcrridjtete  er  in  Naturgefdjidjte  unb  ©eograpljic,  für  meldte 

tfädjer  er  leljrbefäbjgt  mar,  unb  bocierte  am  $oli)ted)nicum  in  ©raj  matljematifd)* 

p^nftCalifcfye  Gkograpbie  im  ©inne  Simomje  unb  Äbolf  Diefterweg*. 

$ür  biefe  SBiffenfdjaften  trat  er  fogar  nori)  in  Älagenfurt  ein.  3m  Sinter 

1870/71  gielt  er  ben  Sebjern  Mlagenfurt*  iuäb,rcnb  breter  äRonate  Vorträge  über 

aitronomifdje  unb  pb,i)firalifd)e  Meogropfne  unb  um  biefelbe  3eit  in  nnferem 

naturljtftorifdjen  3Rufeum  einen  Vortrag  über  @d)maii(iiugen  ber  tSrbrinbe.  Später 

In'fdidftigte  er  bie  S3ejud)er  biefer  ?l  ben  br>  ortrage  einmal  mit  ber  ftrage  eine* 

ehemaligen.  Sat)ara*3Reere*.  SBenn  ifm  nun  aud)  feine  öefdjäfte  im  fianbe*fdntl* 

ratlje  für  Ädrnten  oon  foldjer  Jtjfltigfeit  abjogen,  fo  bewahrte  er  fid)  bod)  feine 

$reube  am  ber  Natur,  unb  wo  er  ©elcgentjeit  fanb,  feine  Äcuntniffc  berfelben  ju 

betätigen,  ba  lebte  er  fidjtlid)  auf.  Gr  mar  ein  SWitglieb  be*  uaturtjiftortfdjcn 

l>iu;eum3,  ba*  burd)  feine  geroinnenben  formen  bei  allen  ein  bortrofflidje*  Slnbenfcu 

Hurüdläf*t  unb  e*  gilt  aud)  oon  ifnn  ba*  ftoI$e  58ort  „(Sr  mar  unfer!" 

©  r  a  u  m  ü  11  e  v. 

f  Sr.  Oifar  »aumain.  Km  12.  October  «/49  Ubj  ftarb  im  Sanatorium 

2oem  in  SBien  ber  oerbienfrbotlc  Kfrifaforfdjcr  unb  öfterreid)ifd>e  $onorar»§on^ul 

in  ßan^ibar,  C.  Naumann,  im  Kltcr  oon  35  3aljren.  Gr  erlag  ben  folgen  einer 
9Ralaria*3nfection. 

Naumann  war  im  3abje  1864  in  ©icn  geboren  unb  manbte  fid)  nad) 

»bfoloierung  ber  SRtttelfdjuie  an  ber  «Jiener  Unioerfität  geograp$ifd)en  unb  natur* 

^iftorifcoen  Stubien  ja.  ©ercit*  1883  treffen  mir  il)n  in  Montenegro  unb  friion 

1885  betrat  er  ol*  (Geograph  ber  öfterreidjifdjen  <Songoe<££pebition  ben  afrilamfdjen 

$oben,  auf  roeldjem  er  fid)  binnen  furjem  aufeerorbentüdje  ̂ erbienfte  erwerbm 

ioUte.  Kuf  einer  ̂ weiten,  mit  #an*  SRetier  unternommenen  ßrcurfion  nad)  Oft* 

afrita  fiel  er  in  bie  fcänbe  be*  arabifdjen  8claüen$änbler*  8ufd)ien,  eine  britte  Weife 

mar  ber  Grforfdning  Ufambara*  gewibmet,  toeldjer  Gjpebition  eine  weitere  in  ba* 

i*ara,©ebirge  folgte.  1890  bt*  (Enbe  1891  war  Naumann  längere  3«»  in  (Suropa, 

bereit«  im  3°nnar  1892  trat  er  eine  oierte  CSjrpebition  an,  auf  weichet  er  juetU 

einen  birecten  föeg  jum  ̂ ictoriafee  entbedte.  3n  ber  Umgebung  oon  Umbuaue 

würbe  ein  in  fyöfyltn  woljnenbe*  ̂ ^ergüolf  entbedt,  neben  bem  SJictoriafet  ein 

großer  Saljfee  (Ctiaffi)  unb  gelang  e*  »aumann  al»  erftem,  in  bet  Cuefle  be* 

Sogerafiufie*  bie  »ilqueOe  aufeuftnben.  ßrft  nad)  2  3ab,ren  traf  »aumann  wieber 

an  ber  Äüfte  ein,  nad)bem  er  auf  bem  Äüttmorfdje  burd)  einen  @d»uf*  am  Cberarm 

txnwinbet  worben  war.  Nad)  Europa  aurü<ffleteb,rt,  litt  e«  i^n  abermal*  ntd» 
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lonfle  ̂ ier.  »crcit*  1895  traf  er  neuerlich  in  Cftofrita  ein  unb  würbe  1896  jum 

ofterr.^ungar.  £wuorar*(£ouful  in  ̂ anflibar  ernannt.  1899  erfrontte  er  an  ber 

SHalarta,  tarn  tränt  in  (Suropa  an,  tonnte  fid)  üon  ben  folgen  biefer  gefährlichen 

flranft)eit  nid)t  mehr  erholen  unb  erlag  it)r  im  fd)önften  SRanneäolter,  welche« 

nod)  ju  ben  fdjönften  Hoffnungen  berechtigte. 

SBir  berlieren  jebenfaO«  in  ihm  einen  ber  beften  Äcnner  afrifanifd)er  ©er, 

hältniffe,  ber  jeberjeit  bereit  war,  offentunbige  Schöben  ot)ne  9Jüdfid)t  Mofau* 

legen,  woburd)  er  fid)  freilief)  manchmal  meift  unberufener  Qkgenwetjr  au«feftte. 

Naumann  war  ein  eminenter  Sammler,  namentlid)  auf  etbnograp^tjc^cm 

(Gebiete,  jahlreict)  ftnb  bie  (Erwerbungen,  welche  t>eute  jumeift  ba«  SBiener  Statur« 

htftorifd)e  3Rufeum  jieren  unb  ifjm  ein  bleibenbe*  Slnbenfcu  fid)ern. 

Sab^Ireicb,  finb  aud)  feine  Äbljanblungen  geograpt)ifd)en  unb  ct^nograptjtfctjen 

3nf>alt«.  »u«  biefen  feien  öor  aUem  „fternanbo  $o  unb  bie  »übe"  (1887). 

„3n  5>eutfa>Oftafrila  wätjrenb  be«  flufftanbe«'*  (1890)  „Ufambara"  (1891),  „Xurd) 

l^affaitanb  *ur  »UqueDe"  (1893),  u.  a.  erwähnt. 
»aumann  l)ielt  aud)  zahlreiche  Vorträge  in  fBien  unb  in  oerfdnebenen 

£anbe«hauDtftäbten.  (£r  beabfid)ttgte  im  3ahrf  1895  einen  fo(d)en  aud)  t)ier  ju 

galten,  welcher  aber  infolge  feiner  früher  eingetretenen  Äbreife  nad)  Wfrita  $um 

Ceibmefen  feiner  tnefigen  öeret)rcr  nidjt  juftanbe  tarn.  R.  i.  p.  — r. 

f  %  SB.  »unfeii.  Bm  16.  Huguft  b.  3-  ftarb  ju  §eibelbcrg  Robert  SBilhelm 

»unfen,  ein  ©elefjrter,  ber  Diel  baju  beigetragen  tjat,  ber  beutfcfjcii  Slaturmlffen* 

|d)aft  bie  angefeilte  Stellung  ju  erobern,  weldje  fte  im  19.  3ab,rt)unbcrt  unter 

benen  ber  anberen  Cnlturoölter  einnimmt.  Gr  war  nid)t  einer  Don  benjenigen, 

weldje  fid)  ber  9?atur  mit  ̂ tjrafen  unb  Dorgefaf«tcn  Meinungen  gegenüberftelleu, 

fonbern  befdjeiben,  Sdjritt  für  Schritt  unb  mtt  fd)arfem  »lid  trat  er  ben  einzelnen 

Problemen  näher,  mit  unDerbroffenem  Jleifje  fudjte  er  bie  ©efefcmäBigteiten  ju 

ergrünben,  teine  nod)  fo  langwierige  Unterfudjung  fdjredte  it>n  Don  einer  einmal 

in  ttnqriff  genommenen  ftoridjuug  ab. 

Wadjbem  er  in  Böttingen  (feiner  ©eburtSftabt },  $ari«,  »erliu  unb  "SHen 
feine  £od)fd)ulftubien  betrieben  trotte,  mürbe  er  bereit«  mit  25  ̂ atjren  ̂ Jrofeffor 

am  ̂ olntedjnicum  ju  Staffel,  Don  wo  er  nad)  zweijähriger  SBtrtfamfeit  nad) 

Harburg  tarn.  3m  3«hi"f  1851  nad)  »redlau  berufen,  mad)te  er  ftd)  burd)  bie 
Anlage  be«  d)emifd)eu  3nftitute«,  welche«  nad)  feineu  Plänen  eingerichtet  würbe, 

Derbient.  Seh  bem  3oh™  1862  war  »unfen  ftänbig  an  ber  Jpeibelberger  Unmerfität. 

Seine  Arbeiten  erftreden  fid)  nicht  nur  auf  ba«  (Gebiet  ber  «hemic,  feine« 

$aubtfad)e«,  fonbern  auch  t«  Derfdjiebenen  feilen  ber  $tmf«l  führte  er  wertvolle 

experimentelle  Unterfuchungeu  burch  unb  machte,  theil«  allein,  theil«  im  »ereine 

mit  anberen,  (Sutbeduugeu  Don  groger  »ebeutung.  3"  0<|8  bebtet  ber  i&tymit 

gehören  bie  Arbeiten  über  bie  $>obpeM$tyanüre,  bie  ftatobuUftethe,  ba«  Schiefe* 

pulDer.  £>urd)  bie  (Sntbedung  eine«  Gegengifte«  gegen  bie  arfenige  Saure  bereicherte 

er  bie  §eilwiffenfd)aft ;  baburd),  baf«  er  jum  erftenmale  bie  XarfteOung  ber  fcllalw 

unb  erbaltalimetaüc  auf  elettrolt)tifchem  SSege  jeigte,  gab  er  bie  Anregung  $u 

einer  jefct  mächtig  emporgeblütjten  3nbuftrie,  welche  ihre  »ebeutung  aüerbing« 

erft  burch  bie  2)arftellung  be«  Aluminium«  gewonneu  b>t-  3>urct)  Urzeugung  be« 

Wagnefium«  in  größeren  SRengen  Derfdjaffte  er  ber  »cleud)tung«techmt,  fowie 
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ber  $t)otogropt)ie  ein  neue«  wertoolle«  JCülfämittcl.  Denn  er  geigte  ̂ nerit  bic  r>L>l>c 

¥eud)tfr<ift  uub  bie  aufeerorbentlidje  djemifdje  tÖirffnmfeit  bc«  9NaguefiumUd)te«. 

Fünfen  nutr  al«  experimenteller  ftorfdjer  auSbauernb  unb  erfinbung«reid).  «tele 

feiner  experimentellen  Arbeiten  betmnbelten  p^iifttaltfdie  fragen ;  fo  bie  Unter» 

fudmngen  über  ba«  fpecififdje  Wewtd)tr  über  bie  Wefetye  ber  Waäabforptiou,  über 

Diffufton  unb  «erbrennuug«erfd)einungcn  ber  Wafe,  über  beu  Ginfluf*  bcö 

äufeeren  Drude«  auf  ben  erftarrungSpunft  gefdjmoljener  Materien.  Ten  nnlof« 

ju  ber  leiteten  Arbeit  gaben  ihm  bie  Seobadtfungen,  weldje  er  auf  einer  9?eife 

in  $«lanb  gemacht  trotte,  dx  hatte  bie  geologifdje  ©efdjaffentjeit  biefe«  oulcanifdjen 

$oben«,  bie  (Sigenthümlidjreiten  ber  QJenftr  ftubiert  unb  babei  bie  SBahxnebmung 

gemad)t,  baf«  2aöcn  oon  benachbarten  (Gebieten  unb  oon  gau^  äl)nlid)er  Wrunb- 

^ufammeufe^ung  ju  wefentlid)  Don  einanber  oerfdjiebenen  ©cfteiu*artcn  erftarrt 

waren.  (*r  glaubte,  ben  Gkunb  barin  fudjen  $u  mtiffen,  baf«  bie  SJaoen  unter 

oerfdjiebenen  aufeeren  »ebiugungen  jur  Qrftarrung  famen  unb  baf«  biefe  «er« 

fdjiebenljeit  ber  äufeeren  llmftänbe  burd)  bie  $erfd)iebent)eit  be«  auf  beu  flüfftgen 

iHaffen  laftenben  äußeren  Drude«  bewirft  würbe.  Um  biefe  $lnuat)mcju  begrünben, 

iteUte  er  Uiiterfud)ungen  über  bie  tteuberung  ber  drftarruugstempcratur  bei  s«Ber= 
änberung  \>t*  äußeren  Drude«  an;  bie  «erfud)c  beftätigten  feine  sBermuthungen. 

iRit  ieinert  eleftrolntifdjen  Unterfudjungen  hängt  bie  (£rfinbung  be«  äu&erft  wirf« 

l'amen  „99unfen»(5Iemeiite»"  jufammen;  aud)  eine  neue,  wirffame  Itjcrmofette 
conftruierte  er.  Seinem  SrftnbungSgetftc  üerbautt  bie  analijttfdjc  Ghemie  mehrere 

neue,  emj>finblid)e  Unterfud)ung«metl)oben.  ©r  fdnieb  über  eine  oolumetrifd)e 

SRettjobe  von  feljr  allgemeiner  ftnwenbbarfeit,  oeroolltommnete  bie  föa«analafe 

bura)  feine  gafometrifdjen  SRettjoben.  (Sin  dieageu&mittel  oon  bt«  bat)in  unerreid)ter 

lftnpfmblid)fett  fdjuf  er  in  ben  ftlammenrcactionen.  (£r  fanb  uämlid),  baf«  bei 

Serflüdjtigung  oon  «cetallfaljeu  in  fefcr  Reiften  flammen  bie  le&teren  burd)  bie 

entftebenben  glüheuben  Dämpfe  djarafteriitifd)  gefärbt  werben.  Gin  ju  biefen 

Untersuchungen  unentbehrliche«  Hilfsmittel  jd)uf  er  fid)  in  beut  uad)  itjm  benannten 

„«unfenbrenner".  <&in  äujjerft  finnreid)  unb  babei  b,öd)ft  einfad)  conftruierter 
Gasbrenner,  ber  eine  faft  unfidjtbare  aber  bafür  fet)r  tjeifee  flamme  gibt. 

Die  «eroollfommnung  biefer  ftlammenreactionen  führten  Bunfen  unb 

feinen  2rreunb  #ird)hoff,  welche  gemeinfam  biefen  Unterfudmngen  oblagen,  ,s«r 

tntberfung  ber  Spertralanalnfe.  Die  beiben  ftorfdjer  geigten,  baf*  jeber  glübettbe 

Dampf  Sidjtfrrabjen  oon  ganj  beftimmter  SBeflenlänge,  baS  ̂ etftt  üidjt  oon  gntt^ 

beflimmter  Färbung  unb  3ufammeu'efcung  entfenbe,  fo  baf«  bie  %uftityuu&  eine* 

foldjen  Midjte«  burd)  ein  $ri«ma  fein  eontinuierlidje*  «pectrum  wie  beim  oounen- 

lidjte,  fonbern  nur  ein  fiinienfpectrum  ergibt.  3«oe*  d)emtfd)e  Clement  bat  fo  ein 

beionbered,  baSfelbe  dmrafterifierenbe  Ciuienfpectrum,  f o  baf«  man  aud)  umgetebtt, 

au«  bem  3Jort)anbenfein  eine«  ginieufpectrumö  auf  bie  (^iften^  be«  glütjenben 
Kampfe«  eine«  beftimmteu  @)runbftoffcö  fd)(ieBen  (ann. 

Äuf  ©runb  ber  Spectralanalyfe  gelang  e«  ̂ öun'en,  metn-ere  bi«t)er  unbe^ 

rannte  d)emifd)e  Elemente  ju  entbeden :  {Rubibium,  (Sacfium.  Die  wettere  von 

»unfen  unb  *Hrd)t)off  gemad)te  (gntbedung,  baf«  glütjenbe  Tämpfe  etral)len  ber 

«rt,  weld>e  fie  felbft  au^ufrrat)len  oermögen,  am  ftärtften  oor  allen  anbeven 

Strafen  obforbieren,  wenn  Sidjt  oon  onber«wol)er  burd)  fic  ̂inburd)gcfrf)Wt  wirb, 
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führte  bie  beiben  Jorfd)er  $nr  ftuffeipn  erregenben  Inflam  na,  ber  grauen* 

f)ofer'fd)eu  fiinien  im  Sonnenfpeetrum  unb  bamit  &um  9tad)wetfe,  baf«  in  ber 

Sonnenatmofpf)äre  in  gasförmigem  3u)'mnbe  biefeiben  Wrunbftoffe  oorfommen, 
wie  auf  ber  ©rbe. 

Xiefe  oberfläd)lid)e  9lufeät)lung  ber  Sieiftungen  »unfen«  gibt  im«  einen 

Segriff  Don  ber  »ebeutung  »unfen«  für  bie  C£ntwidlung  ber  Waturwifienfdmften, 

unb  bie  (£rfenntni*  biefer  $ebeutung  ermedt  in  un«  ein  Gfcfüljl  ber  $erouuberung, 

roeldjeö  nod)  gefietgcrt  wirb,  wenn  mir  erfahren,  baf«  biefer  3Hann,  trofc  aller 

ßrfoige  unb  afler  itjm  iuttjeil  geworbenen  9lu«Aeidmungen  betreiben  geblieben 

ift  bi«  an«  Gnbe  feiner  Jage. 

eta  neuer  Sunbort  »tu  Salnio  RaWelinus  L.  (Saibling)  tu  ffaruten.  Sdtcn 

Hertmann  gibt  in  feiner  Hb$anblung  „$ie  ftifd^ftärnten«''  an,  baf«  ber  Saibling 
in  mehreren  bem  äRÖfltbal gebiete  angebogen  «Ipenfeen  (fo  ffegele*,  Stapi&er- 

$öf«ners,  Vfütjlborfer«  u.  a.  Seen)  Dortomme.  9hm  finbet  fuf)  im  $rembenbud)e 

be«  Sdju^baufe«  am  Äreujed  (Cberfflrnten)  bie  SJemertung  eingetragen,  baf« 

Touriften  in  bem  über  9600  m  t)od)  liegenben  ®  l  a  n  j  f  e  e,  einem  Meinen,  fdjeinbar 

abfiuf«lofen  See  biefer  (Sruppe  gefifdjt  unb  jat)lreid)e  $ifd)e,  barunter  namentlid) 

burd)  ben  wetfeen  «orberranb  ber  Sruftfloffen  leidjt  tenntlidje  Saiblinge  gefangen 

baben ;  freilid)  waren  felbe  nur  Don  fel)r  geringer  Gröjje. 

Won  größtem  ̂ ntereffe  wäre  e«,  ju  erforfdjen,  wie  fid)  in  biefem  £>od)fee 

überhaupt  Saiblinge  Dorfinben  fönnen.  3)en  fpdrlidjen  S9emotmern  biefer  unwtrt« 

lidien  ©egenben  ift  ba«  SJortommen  oon  ftifdjen  in  biefem  See,  beffen  Spiegel 

minbeften«  adjt  Monate  mit  Ci«  bebedt  ift  unb  beffen  Temperatur  aud)  im  £od)foinmer 

7*  C.  nid)t  iiberfteigt,  feit  jetjer  befannt,  e«  fann  bab>r  Don  einem  fünfllidjen 
»orfommen  feine  9tebe  fein,  Biel  elnfadjer  Iäf«t  e«  fid)  hingegen  nrflären,  baf« 

biefen  8rtfd>d)en  bjnlänglid)  Wahrung  jugebote  ftety,  feit  burd)  3ad)aria«,  3mbof, 

3fd)ofte  u.  a.  Gktefjrte  bie  pelagtfdje  Tierwelt  unfern  ttlpenfeeen  näfjer  befannt 

geworben  ift.  lieber  100  oerfdjiebene  Ärten  mifroffopifd)  Heiner  $b'er*K w  (Urtiere, 

ffläbertljiere,  fleine  Jtrebfe,  ©affermllben  etc.)  ftnb  un«  befannt  geworben,  unb 

wenn  aud)  ber  9lrtenreid)tf)um  biefer  liiere  mit  ber  $öf)e  ber  Seen  rafd)  abnimmt, 

fo  nimmt  bafür  bie  ̂nbiDibueniafji  e$er  ju  unb  bietet  auf  biefe  SBeife  unferen 

&ifd)d>en  b.inlänglidje  «Wahrung  —  roäbjenb  ber  furjen  Sommerzeit  öon  oicr 
Monaten.  — r. 

ff unfllidjer  $t|*l  Sie  bie  „II  m  f  d)  a  u"  berid)tet,  ift  e«  gelungen,  im 
fiaboratorium  fünftlidjen  #agel  in  fleinem  SRafcftabe  auf  folgenbe  Seife  au  er- 

zeugen :  Senu  man  bie  beiben  ißolbräbje  eine«  ftarfen  elettrtfd)en  Strome«  fo 

anorbnet,  baf«  ber  eine  Don  unten  in  ein  SBafferbeden  eintritt  unb  bi«  natje  an 

bie  Oberfladje  reid)t,  wätjrenb  ber  anbere  Don  oben  bi«  nafye  au  bie  SBofferfläctio 

tritt,  of)ne  biefelbe  jebod)  ju  berühren,  unb  fobann  einen  ftarfen  unb  fyodta,^ 

fpannten  Strom  burd)fd)idt,  weldjer,  um  feinen  Ku«gleid)  ju  finben,  bie  Unter* 

bred)ung«fteUe  jioifdjen  beiben  $oIbrafaJenbeu  überbringen  muf«,  fo  oertieft  fid) 

&roifd)en  beiben  (Suben  bie  $Bafferoberflad)e  in  ftorm  eine«  anfangs  feilten,  fpäter 

aber  immer  fteileren  Xrid)ter«,  au«  wcla)cm  fleine  SBaffertröpfdjen  mit  $eftigfctt 

berau«gefd)leubert  werben,  breitet  man  um  bie  Safferfd)ale  Rapier  au«,  fo  bemertt 

man  beutlid)  ben  ftugenblid,  wo  feine  Saffertrdpfd)<n  mefr  ̂ erau«faQen,  foubern 
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umlege  (SiatöindKit  üon  ber  (feeftalt  ber  $>ageitörner.  3>a*  gonje  Impertinent 

mißlingt,  roeitn  in  ber  Umgebung  nidjt  bie  oollfte  fliulje  betrat;  bie  V!uft= 

eqdjütterung  infolge  einer  heftigen  $anbbemegung  bcd  (EEperimentierenbcn  unb 

ber  Strom  feiner  ?lt$mung*luft,  wenn  er  bem  Apparat  ju  ua&c  fommt,  genügen, 

um  bie  fööbilbung  ju  üer^inbern,  unb  ed  oerblctbt  al4bamt  bei  bem  Kropfs 

Phänomen.  Wani  ä&nlidje  8erl)ältniffe  $crrfd)en  in  ben  Minuten  bor  bem  flu*brud) 

eine*  fcagelmetter*,  mit  bem  einigen  Unterfd)iebe,  bafä  ba*  Söaffer  nid)t  unten, 

ionbern  oben  ift  unb  fid)  nidjt  in  flüff iger  ©eftalt,  fonberu  in  ftorin  be$  feiner 

lionbetration  uaben  t&afferbampfeä  oorfiubet,  welche  $erbid)tuug  ju  tropfen 

bei  9tbtüf)lung  ber  ßuft  unter  bem  Jb/tupunft  tu  ben  tu  ber  ßuft  fdjwimmeuberi 

etaubtbeildjen  fofort  beginnt.  3m  übrigen  finb  aud)  in  bem  ®ewitterbQirf  gan,^ 

wie  bei  bem  93erfud)e  entgegengehe  Glettricitäten  Dorlmnben,  bie  fid)  au«;,u* 

gleiten  beftreben,  unb  bie  unb,eimlid)e  8iu&e  unb  SBinbftille,  weld>e  bem  &agelfd)Iag 

oorange^t,  ift  ganj  analog  ber  für  ben  £aboratoriumeuerfud)  erforberitdjeu 

rtbwefenb>it  jeglidjer  Muftberoegung. 

liferafutbstitfif. 

Srsni  X^tu:  $ret  betanntf  unb  eine  neue  €pe<ie$  ber  Gtcabiiten>(Battuitfi 

iSKttyeÜittigcn  be*  »at»irwiiienfd)aftlid)en  Vereine*  für  eteiermarf, 

£eft  36,  1896,  p.  126.)  $er  um  bie  Erweiterung  uuferer  fteuntniffe  betreff  ber 

tticabinen  fo  b^otboerbiente  Slutor  oeröffentlid)t  neuerlid)  $cmerhingen  über  Delto- 

cephalas  interstinetas Fieb.,  D.  cognatasFieb.. D. pascueüus  Fallier.;  alle  brei Birten 

ftnben  fid)  in  ber  Umgebung  üou  (Greifen  bürg  unb  .frerinagor.  (£inc  Don  bem 

ilutor  anfgefteöte  neue  Ülrt  D.  angulatas  faub  berfclbe  bistjer  nur  in  ber  Umgebung 

Don  irieft.  (33ergleid)e  aud)  „(iarintf)ia  II."  1899,  p.  85.)  — r. 

Was  Senoorn.  $ie  fogenannte  Cnjpnofe  ber  I&tere.  (3ena,  Wuftau  ftifd)«r, 

1899.)  »erfudje  über  ba*  $t)puottfieren  ber  liiere  finb  alt,  eigentlid)  fdion  uralt, 

waren  fie  ja  bod)  fdjon  ben  alten  (Sgnptern  berannt,  bie  fie  b«nwieberuin  roab,r= 

idjeinlidj  »on  ben  §nbern  übernommen  batten.  bereit*  oor  metjr  al*  200  3<U)tcn 

idjreibt  Daniel  Sdjwentner  in  ben  „Deliciae  physico-mathematicae"  über  eine 

„wunberlicbe  fturjwetl",  woburd)  mau  „eine  gan$  wilbe  Rennen  fo  j>aam  mad)eu 

foenne,  baf*  fie  oon  fid)  felbft  unbeweglich  füll  unb  tu  grofeem  ftordjten  fifrc"* 
2er  3efuit  Ätrdjer  gibt  an,  baf«s  man  ju  bem  3roede  bie  $>enne  mit  einem  ©tride 

feffeln  unb  einen  »inbefirtd)  läng*  beö  2ifd)ed  unb  über  beu  Sdwabel  ber  fcenne 

jie&en  müffe ;  löfe  man  bjerauf  bie  fteffel,  fo  bleibe  bie  fceuue  «m\fle  3*U  ru*)ia, 

uub  unbewegt  liegen.  (Sjermat,  weidjer  unter  anbern  aud)  Stubien  über  ba* 

."JRagnetifierett  ber  Ärebfe"  gemattet  bat,  wie«  aber  bereit«  1872  nad>,  bai*  bie« 

alle*  nidjt  notljroenbig  fei,  fonbern  bafa  es  fid)  oor  allem  nur  baritm  banble, 

bie  fcenne  in  eine  abnorme  3wüng*lage  i»  bringen  unb  alle  aufmiglidH'u 

freiunge-berfudje  ju  unterbrüden.  «udj  ̂ reijer*,  .fccubd*  unb  1anilcw»tw*  «cnudjc 

betätigten   biefe«.  Xie  ?lugeu  be»  ̂ ul)ne8  finb   babei  offen,  tnand)mal 

aud)  gefcfjloffen,  bie  ejtremitäteu  raöeti   in   ber   iKüdenlagc  frei  in  bie  Utrt. 

«Innung,  ̂ >criid)lag  unb  Temperatur  aber  finb  unoeräubert ;  biefer  ̂ u^tanb  baue 

6—10  Winuten,  mand)mal  na^e^u  eine  ̂ albe  «tunbe.  «erroorn  ioei*t  aber  nun  naa), 
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bafä  bie  gleid)en  (Srjd)einuugen  incbr  ober  weniger  leidjt  aud)  bei  Irut^ü^ncrn, 

(Juten,  QJänfen,  cdnoanen  ic.  eintreten,  ja  and)  bei  (Jibed)fen,  tfrofobilen,  unb  oon 

befonberem  3"t£rcfK  finb  bie  S3erfud)e,  weld)e  Serworn  bie^bejtiglid)  mit  egubrifdjen 

!öriUenfd)laugen  (Naja  haje)  angestellt  fyat. 

Angeregt  burd)  bie  Sttnftftüde  wanbernber  ©d)langenbefd)Wörer  (Haui), 

weldje  biefe  »rillenfdjlangen  juerft  in  ben  #uftanb  b°d)fter  Erregung  oerfefcen, 

fie  aber  bann  plitylid)  am  Stopfe  ergreifen  unb  auSgeftredt  auf  ben  JRüden  legen, 

in  n>eld)ein  3Mf'0,|b*  biefe  X^iere  bann  minutenlang  oerbarieit,  befd)lof$  Serworn, 

felbft  Serfuaje  mit  ber  ©rillenfdjlange  anjufteUen.  ©ei  ber  ©efäbrlid)feit  biefer 

Xl/iere  mar  ed  freilid)  notfcwenbig,  baä  Serbalten  biefer  Ttyew  genau  rennen  ju 

lernen.  Jrflge  bei  trübem  SBetter,  fteigert  fid)  bie  Sebbaftigfett  berfelben  bei  warmem 

Sonnenfdjein  ungemein,  Wabert  man  fid)  il)nen  bis  auf  einen  ober  awei  Sdjritte, 

fo  get/en  fie  fofort  in  9iu  griff  Stellung  über,  reiften  ben  9?ad)en  auf,  fdjneOeu 

fid)  mit  bem  Cberförper  cor  unb  baden  unter  bem  Wu&brude  einer  mafelofen 

öutb  lod.  &af*t  man  fte  aber  in  biefem  3uftanoe  mrt  gcfd)irftem  (griffe  tyinter  bem 

Äopf,  mo$u  freilid)  Hebung  unb  ©eroanbtbeit  gehört,  unb  übt  in  ber  9?adengcgenb 

einen  Xrud  aus,  fo  finft  bie  3d)lange  jufammen,  i^re  SButb,  ift  oerfdmmuben, 

fie  greift  nid)t  au,  läfet  alleS  mit  fid)  mad)en,  fid)  fogar  auf  ben  SHüden  legen, 

wobei  an  einjelnen  Stellen  eine  Gontraetion  ber  $cu«tel  feftßcftcUt  werben  tonnte. 

Wuä  Senoorn«  Unterfudjungen  ergibt  fid)  nun,  bafs  ber  3uftanb  ber 

©ewegungSlofigfeit,  in  weldjen  bie  Z^'xnt  oerfallen,  ba*  JRefultat  ber  Komponenten 
ift,  bie  einen,  we(d)e  if)ren  9(u$gang3puntt  im  Siüdenmarf  unb  fileinbtrn  b,at  unb 

einer  ̂ weiten,  beren  SBirfung  bie  Hemmung  ber  motorifdjen  Spbärru  oer  ®rofe* 

birnrinbe  ift.  Unter  aöen  Umftänben  muffen  aber  bie  Gingriffe,  weld)e  iold)e 

$emmung£erfd)einungen  b*roorrufen  foUen,  plttylidje  fein,  ba  nur  bann  bie 

©efreiungsoerfudje  ber  betreffenben  Ibjere  unterbleiben.  3>aS  «uffteben  ber  Ibüre 

fann  bann  nad)  einiger  3eit  tbetl«  oon  felbft,  tijcil«  auf  äufecren  JHeij  tyn  erfolgen, 

inbem  baburd)  ̂ mpulfe  &um  fiagereflejrgebiet  beä  ftletnbirnä  gelangen,  weldje  bie 

mudtel«coutrabierenbe  Erregung  be«felben  nod)  ftetgern.  S3ergletd)t  man  biefe 

33erfud)e  mit  menfd)lid)er  Jfrnpnofe,  fo  fönuen  tyier  nur  bie  $>emmung&oorgäuge  in 

ifletrad)t  gebogen  werben,  ba  ja  ber  fiagereflej  bei  Unterer  ooüftänbig  feblt.  liefen 

.<j>emmungderfd)einungeu  fommt  nun  freilid),  wie  JBrrmorn  am  Sdjluffe  jeigt,  eine 

weitrragenbe  funbamentalc  Sebeutung  ju,  fie  finb  gerabeju  eine  ber  wid)tigfteu 

ptjnfiologifdjen  öJrunblagen  für  bie  Gntwidlung  beä  logifdjen  Deuten«.  $>emmt 

bod)  jebe  neue  SJorftellung  bie  borfjergebeube  unb  finb  wir  nid)t  fäbigr  gleichzeitig 

mehrere  SSorfteflungen  aufzunehmen,  könnten  wir  biefer,  fo  würbe  ein  öewhT 

oon  $orftellungen  entfielen,  niemal©  aber  eine  einbeitlid)  georbnetc  öebantenfolge, 

weld)  lefrtcre  nur  baburd)  ermüglidjt  wirb,  bafö  ein  $ad)einanber,  nidjt  aber  aud)  ein 

SJebeneinanber  Don  öorneüungen  beftel)t.      (Nad)  einem  ̂ Referate  t&.  3ofal$.) 

Flora  exslecata  Anstro-Hnngarica.  ßcururie  XXXI  unb  XXXII.  9iafd) 

folgten  biefe  Genturieu  ben  legten  jwei  nod)  unter  ber  Bettung  ibre*  iöegrünbcr* 

91.  ».  «  e  r  n  e  r  aufammcngefteDten.*)  9Zad)  beffen  Xobe  bat  ̂ rofeffor  H.  J  r  i  t  f  d) 

bie  .Verausgabe  bc*  großen  GyficcatenwerfeS  übernommen. 

*)  «iebc  ben  «erid)t  in  „Garintbja  II"  18Ö8,  c.  260. 
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X>te  31.  (Scnturie  enthält  nur  $t)anerogameu,  bie  32.  Jirnptoganicn.  3n 

enterer  ftnb  am  ftärfftcit  nertreten  bie  (Sompofttcn  (mit  70 Hummern),  inöbefonbere 

bie  ̂ abid)t«trÄutcrf  gen.  Hieracium  (<|iilofefloiben),  in  ber  juieiten  bic  i>il^c  (  mit  42) 
unb  bic  friedeten  (.mit  25  Wummern). 

SJon  ben  ausgegebenen  Hrten  ftnmmcn  neun  au*  .U  ö  r  n  t  e  tt ;  c«  ftnb 

bie  folgenben: 

3ir.  3061.    Hieracium   brachiatum  subsp.  tilophorum.   t*rebi'bafä,  Äalfbobcn. 
(9(u  fe  c r  b  o r  f  er.) 

9fr.  3059.  Aposeris  foetida  L.  Uuterbergcn,  ftalfboben,  450  m.  i^abornegg.i 

9ir.  3118/1.  Imbricaria  dubia  Wulfen.  Sluf  ber  JHtnbe  alter  'Jyöbren  am  Äreu.v 
berge  bei  Älagenfurt,  460  m.  Locus  classicus!  Arnold  exs.  876.  (Steine  r.) 

•Mr.  3129.  Bilimbia  leucoblephara  Nyl.  Auf  feigen  junger  ftöbreu.  Callenberg 
bei  Älagenfurt.  (Steiner.) 

9?r.  3134.  Cyphelinm  melanophaeum  Achar.  9f«f  JiHjreminbe,  Sdjrottfogcl  bei 

Älagenfurt.  (Steiner.) 

"Är.  3141.  MarasmiuB  scorodonius  FrieB.   3»  SJabehufilbern  um  fteiftrifc  bei 
9leiburg.  (Ä  r  i  ft  o  f.) 

«r.  3142.  Marasmiu»  androaaceus  L.  (ibenbort,  («riftof.) 

tfr.  8160/11.  Hydnum  suayeolens  Scop.  (ibenbort,  (ft  r  i  ft  o  f.) 

9?r.  3187.  Rivularia  rufescens  Nägeli.  9ln  feudtfen  Äalffelfen  in  flcinen  *äd)en 

bei  $ontebba.  ($  a  n  8  g  t  r  g.)  H.  S. 

Wfctt$ell«»g«»  bc»  »•rurwtflenfäaftlidjen  SerrineS  für  €teierntart.  3abjg,an« 

1898.  «ra^  1899.  —  flud)  in  biefem,  bem  35.  fcefte  ber  „9Rittf>eilungen"  unfere* 
9tod)barverciiie8  finben  mir  mieber  Angaben,  roeldje  fid)  auf  bie  ftlora  öon 

Kärnten  bejic&en. 

3n  ber  Sitzung  am  26.  Cctober  1898  legte  ber  Set  idjterftatter  ber  botanifdjen 

Section,  Sran^  ÄraSan,  einige  (9efäisp!lanacn  aus  bem  S>  e  1 1  a  d)  1 1)  a  1  e  in 

k  ä  r  n  t  e  n  unb  au«  bem  Äanfertbale  in  Ärain  uor.  fteroorjubeben  finb  befonber* 

„Campanula  Zoisii,  Dianthus  Sternbergii  (au*  ber  Äotfcbna),  Lamiam  Orvala. 

Homogyne  BÜvestris,  Calamintha  grandiflora,  Aposeris  foetida,  Cardamine 

trifolia,  Astrantia  carniolica,  A.  alpina,  biefe  auö  ber  Seelänber  äotfdma, 

A.  carinthiaca  (mob.1  nur  eine  Wbäuberung  ber  A.  major  mit  gröfteren  $>ülld)eii* 

blättern)." 

3n  ber  Sibung  uom  9.  Wot>ember  1898  bcridjtcte  $rof.  $  r  o  q  a  *  t  a 

über  bie  febr  reicbtjaltige  ftlora  bc*  TOallnif  er  lauern  Ulebergang  oon 

SRallntfc  nad)  ©afiein).  „9(u$  berfelben  merben  Hutchinsia  brevicaulis  Hoppe, 

Dianthus  glacialia  Haenke,  Carex  fuliginosa  Schk.,  Festuca  dura  Host,  Gentiana 

nana  Wulf.,  Pedicularis  asplenifolia  Floerke,  Saxifraga  biflora  AU.,  S.  Rudolphiana 

Hörnern,  unb  Oxytropis  triflora  Hoppe  üorgeimcfen. 

Sd)lie&Iid)  madjte  berfelbe  auf  bie  llnterfdjiebe  aufmerffam,  roeldje  ba* 

Aspidiom  cristatum  Sw.  (Don  ibm  bei  .frermagor  in  Sftrttten  gejunben)  oon 

Asp.  Filix  mas  8w.  unb  Asp.  spinulosum  8w.  trennen  unb  bem  o  nitrierte  ein 

ebenfalls  bei  ̂ »ermagor  aufgefunbene*  (£j;cmplor  mm  Onoclea  Struthiopteris 

Hoffm.,  welche*  ben  feltenen  ftall  eine*  aUmäblicben  Uebergange*  ber  ftertlen  &u 

ben  fertilen  ©idttern  bargeftcUt."  H.  S. 
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$te  ttrten  ber  (Sattung  C'alliantheiuuu).   s^on  ̂ otjnnua  tötitafef.  58er 
ljanblnngen  ber  f.  f.  joologifö>botaniid)en  C^cfcQfc^aft  in  SBien.  ̂ afpgattg  1899. 

6.  Jpeft.   Seite  316 — 356.   (9Rit  einer  Äarte.) 

»tu*  ber  oorliegenben  Arbeit  über  bie  oon  S.  «.  9Äeper  im  3alne  1830 

aufgehellte  (Gattung  Callianthemam,  beten  ftrten  biö  bab.ii!  ftet*  unter  Ranunculus 

($j>ab,neufuf?)  geführt  würben,  entnehmen  wir  einige  Staubortsangaben,  weldjc 

bie  einzige  in  Kärnten  oorfominenbe  ?lrt  au«  biefer  Gattung  betreffen.  3n  ̂ ad)crs 

„Jlora  Don  Kärnten"  wirb  fie  unter  9fr.  1489  als  Coli,  coriandrifulium  Rchb., 

„(orianberblättrige  3d)mudblume"  bcfdjriebcu. 
Hl$  Sunouljm  fiubcu  wir  bort  Ranunculus  rutaefolius  L.  3>n  ber  Gr,curfiou^ 

ftora  oon  Er.  Ä.  tfritfd)  en'cpeint  bie  Wanje  unter  bem  tarnen  Call,  rutaefolium 

C.  A.  Meyer,  „rautenblättrige*  Sägerfraut". 
Call,  coriandrifolium  bewohnt  bie  §odjgipfel  ber  Pyrenäen  unb  Sllpen  bi« 

an  bie  ©renken  bc*  ewigen  Sdjnees,  fie  fommt  aud)  au  oeiidjü'beueu  3tefleu  be* 

Morpnt^en^ugcö,  berein^elt  in  §}o*nicn  bor.  "Jim  beften  ̂ utrnglid)  ift  biefer  Alpinen 
Pon  Sdmeewoffer  burd)tränfter  ©oben  unb  fo  gebeizt  fie  beifpielsweife  auf  ber 

$after$c  in  ber  bebeutenben  $öf)e  tum  2400—2500  m  befouber*  üppig.  3ie  finbet 

fid)  fowofyl  auf  fialt  al*  aud)  auf  Urgefteiu.  3»  Sanken  Verbreitungsgebiete 

üon  42-5°  bis  495°  n.  $r.  unb  pon  17°  bis  42°50'  weitlid)  oon  #eno  ift  fie 

überall  feiten  unb  auf  ocrb.ältni^mä^ig  wenige  fiocalitäten  bcfdjräuft. 

Xie  Staubortsangaben,  weldje  jene  in  ber  #lora  oon  Kärnten  ergänzen 

unb  erläutern,  finb  bie  folgeuben:  ̂ after^e  (Struoe,  $>oppc,  £>orn)d)iid)),  beim 

G)lodnert)aufe  iSkd,  7.  3u!i  1881),  &of)e  Jauern  bei  .fceiligenblut,  feudjte,  grafige 

Stellen  ber  $llbi&enf>öb>  oberhalb  be*  «lorfnerljaufes  ttfutig,  öneis,  2400  m  rennt, 

$eiligenbluter  Jauern  (ftreiberger),  9Jeid)enaucr%lpen  (SBulfen),  JReid)euauer  ©arten 

(Radier).  3Mc  ©elegftüde  für  biefe  Zugaben  beftuben  fid)  in  ben  Herbarien  be$ 

t.  f.  naturlnftorifdjen  .ftofmufeunts  unb  ber  f.  f.  $ooIogifd)=botanifd)en  ©efeujd)aft 

in  fBicn,  ferner  in  ben  Herbarien  $*ed  unb  ftreim  unb  in  jenem  bes  fQiferltc^cn 

botaiiifd)en  SNnfeumä  in  Petersburg. 

$er  Slblwnblung  ift  ber  „SSerfud)  einer  (Srflärung  ber  pb,t)logenetifd)en 

jietjungen  ber  befdrriebenen  formen",  in  weldjem  oon  ,\wei  $>aupttt)pcn  ausgegangen 
wirb,  angehängt.   Tie  beigegebene  Äarte  gewährt  einen  lleberblid  über  bie  $cr= 

breitungsgrenjen  ber  oerfdnebeneu  Otiten  unb  formen.  H.  8. 

Sie  ©ewitier  Mitb  $ogelf$lage  M  3a&re*  1898  in  etetermari,  Statuten 

unb  Oierfroin  oon  $rofeffor  Pari  Jlrofjasfa  finb  in  ben  „Mitteilungen  be$  Watur- 

wiffeufdjaftlid)en  Vereine«  für  Steiermark,  ̂ atyrgang  1898,  überfid)t(id)  bargeftellt 

91  u*  ben  8erid)ten  pon  383  Stationen  liefen  11.342  (11.343)  ̂ Reibungen 

über  Wewitter  unb  1783(1787)  über  ©etterleudjteu  ein,  fo  bafä  auf  eine  Station 

beä  #eobad)tuugäne&es*  296  Crinjelmelbungen  Pon  (gewittern  gegen  normale 

325  in  ber  elfjährigen  ̂ eriobe,  unb  1*9  ginjelmelbungen  fallen,  »äljrenb  bie 

3ab,re  1897,  1896,  1892  2*3,  2  6,  29  $>agelmelbungen  brachten.  Staraus  ergibt 

fid),  bafä  im  3ab,re  1898  bie  (Uewitter  nidjt  ja^lreid)  unb  oon  ge» 

ringer  Stärfe  waren.  Sie  traten  nie  in  grogen  3ügen  auf  unb 

bradjten  wenig  unb  nia^t  bebeutenben  Jpagel.  ̂ ie  au*  Often  auf- 

taudjenben  ©ewitter  waren  feiten  unb  betrugen  nur  uugefäljr  ein  Siebentel  ber  ®e* 

Digitized  by  Google 



—    213  — 

fammt^t.  $>«m  »ertöte  finb  fünf  Tabellen  beigegeben,  weldje  bie  «rgebntffc  ber 

elfjährigen  ̂ eriobe  1885— 1892  unb  1896-1898  bringen.  3nnerb,olb  tiefe«  3rit- 
räume*  entfällt  auf  ben  fRonat  3u(i  ba$  Warjmum  unb  auf  ben  $ebruar  ba$ 

"ütmimum  ber  Üfemitterfrequen}.  $ie  grb&ere  §äuftgteit  be«  $)etter(eud)tend  fällt 
md)t  auf  3ulit  fonbern  auf  ben  Äuguft.  $>ie  Urfadje  liegt  wohl  Dornehmlid)  in  ber 

türjeren  Xagetlänge,  oertnöge  welcher  bad  SBetterleudjten  fdjon  batb  nad)  7  Uhr 

gefeljen  »erben  tann.  Da*  Wajimutn  ber  §agelfd)läge  fällt  auf  3u(i,  biefen  folgt 

junädrft  ber  Sunt,  bann  erft  «uguft.  Xie  größte  ̂ ageliüab,rfdieinltd)feit  haben  bie 

(Zwitter  int  $rü§linge.  Äuf  bie  brei  Sommermonate  treffen  jufammen  gegen  7M/0 

aller  ©emttter.  3"  t>er  täglichen  $eriobe  fällt  ba$  $>auptmajrtmum  ber  (Gewitter  auf 

3  biö  4  Ut)r  p.  unb  ba*  fecunbäre  Wafinium  jmifchen  1  unb  2  Ut)r  nad)t*.  <Da* 

IHajrimum  ber  $agelfd)läge  fäOt  auf  bie  $eit  Don  3  biö  4  Ut)r  p.  3m  58erid)Mh 

jähre  1898  war  ber  SÄonat  3uui  ber  fältefte  unb  tropbem  ber  gemitteneid)fte  in 

ben  brei  Sommermonaten.  Huf  ihn  fallen  32«ife  bei  gaukelt  3ahre*.  3n  erfier 

Ütnty  ftebt  ber  27.  3uni,  welker  970  Hinaelmelbuugen  Uber  Gkwitter,  eine  b\*t>ev 

unerreichte  $ahl,  braute.  $ie  nöcr^ft  gro&e  $ab,l  »ou  598  b,ntte  ber  9.  Wuguü.  5>er 

3ult  mar  bagegen  in  ber  ̂ weiten,  britten  unb  Dierten  $eutabe  auffallenb  geiuitter- 

arm.  3n  einzelnen  Stationen  CberfteiermarfS  mürbe  in  ber  Qt\\  Dom  29.  3uni 

bi£  20.  3uli  tein  Xonner  Deruommen,  fo  aud)  in  Dielen  «Stationen  bc*  Irnu* 

thait*  Dom  4.  bi*  19.  3uli. 

3n  ber  3ug*rid)tung  bilbete  im  Sah"  1896  bie  befonbere  fcäufigtett  ber 

Sübweftgewirter  etue  auffällige  (£rfa>etnung.  Sie  erreichten  im  Wittel  33'/,%  gegen* 
über  ben  normalen  22*,  wäbrenb  normal  bie  SBeftgewitter  Dorwiegen. 

Bonner  würbe  an  163  Sagen  Dernommen.  $)ie  meiften  Gfcmittertage  (26) 

fallen  auf  ben  ftuguft  unb  bie  meiften  <&emittermelbungen  (3675)  faOen  auf 

ben  3wn*- 

$ie  Dom  $3lipe  getroffenen  Dbjecte  waren  im  ̂ Berichtsjahre  409  gegen  normal 

5«6,  mobon  28«  auf  Steiermarl  unb  128  auf  Kärnten  fallen.  10  $erfonen  würben 

in  Stetermar!  unb  4  in  Äärnten  getöbtet,  olfo  jufammen  14  (gegen  normal  17). 

fcauät&Jere  erfcbjug  ber  »fip  in  ©teiermarl  28,  in  Kärnten  23,  alfo  jufammen  51 

(gegenüber  bem  Normale  Don  81).  günbenbe  SJltfe  gab  e<S  in  Steiermarf  64  unb 

in  Kärnten  15,  alfo  $ufammen  79  (gegenüber  beut  Normale  Don  78).  Hm  19.  Sep= 

tember  traf  ber  58lip  bei  Saufen  an  ber  Sann  ein  SBeib,  baä  eine  £>aue  auf  bem 

Süden  trug.  Da«  SBetb  würbe  gelähmt  unb  am  JNüden  blieb  ihm  ein  Wal  jurüd, 

ba«  bie  3orm  ber  $aue  hatte. 

mt  W  jeber  3«hrgang,  f0  braute  aud)  baS  3atjr  1898  «erfpiele  für  ben 

JaÜ,  baf*  jwei  unmittelbar  anfeinanberfolgenbe  ©lipe  bafcfelbe  3iel  treffen,  So 

\.  8.  fcplua,  ber  ©(tp  m  (Sörtfchad)  im  <&ai(tt)ale  am  27.  3uli  in  ein  $auö,  ohne 

ju  jünben  unb  töbtete  eine  &uf).  Xer  nädjfte  $li^  traf  nad)  beut  e\nen  SSetvtyt 

ba^'elbe,  nad)  einem  jweiten  ©erid)te  bad  Kebenhaue  unb  petur^ad)te  eine  ̂ eueti- 

brunfr,  roeldjer  '60  Cbjecte  jum  Opfer  fielen. 

10  fJlipe  fuhren  in  ffornmanbeln,  refpectiDe  ©trohfchäDer,  12  in  fliefee«beS 

Soff«  ober  in  ©een,  3  in  ftelfen,  4  in  ̂ elbfreuje.  ®i<  fcäufigteit  ber  »Upfd)Wcje 

in  Stroh  tmb  bttrre«  ̂ olj  fäUt  dOjährlich  auf.  3n  erwem  ©eingarten  bti  fieibni^ 

Dernidjtete  ber  »Ii»  auf  einer  ftlfidje  Don  etwa  2  ha  gegen  2000  «einftddf-  ̂ lt^ 

Digitized  by  Google 



214  — 
idjläge  in  Säume  mürben  1898  im  ganzen  106  aufge^eitytet.  $>te  meifien  (22) 

trafen  t$irf)tenr  bann  (14)  Rappeln,  ©äljrenb  normal  iölifcfdjläge  in  58ua)en  uu= 

gewöb,nlid)  ftnb,  tuurbeit  in  btefem  3afjre  brei  ̂ AÜe  beobachtet.  3)ie  gewitterreidjften 

Jage  beS  ̂ a^red,  ber  27.  3unt  unb  9.  ttuguft,  brauten  aud)  bie  meifien  Hagel« 

idjläge.  Xaöfelbe  gilt  im  allgemeinen  aud)  bei  ben  Wonaten.  Huf  je  1000  öewttter« 

melbungen  entfielen  bie  meiften  Hagelfdjläge  (126)  im  SKonate  «pril,  waren  aber 

iiic^t  Derberblid).  (£ö  mar  alfo  aud)  in  bem  (äegenftanbftjaljre  bie  ̂ Ktgelma^rfd^ein- 

lid)teit  ber  QJeroitter  im  ̂ rü^linge  am  größten.  $)a$  SRagimum  ber  abfoluten 

Hagelfrequcuj  fällt  im  allgemeinen  auf  ben  3uli,  bann  folgt  ber  3uni  unb  ftuguft : 

im  3af>re  1898  fiel  bie  abfoiut  größte  Qofyl  oon  240  auf  ben  %\ini.  9iad)  ber 

lageäjeit  waren  im  93erid)täja$re  wie  normal  awifdjen  8  bis  4  U&r  p.  am  fcäufigfteu. 

3m  ganzen  war  baa^aljr  1898  arm  an^>agelfällen.  3n3bcfonbere  gilt 

bad  Oon  Kärnten,  wo  ein  einiger  fdwbcnbringenber  ©djloffenfall  eintrat,  «ber 

aud)  in  Steiermarf  waren  bie  ̂ agelfäDe  nur  unbebeutenb.  <B  fiel  oft  auf  jicmlid) 

audgebeljnten,  unregelmäßig  umgrenzten  ©teilen  fleiner  §agel,  oljne  bafä  ein  ̂ KigeU 

centrum  angebeutet  war.  ©eltener  waren  bie  gälte,  wo  eS  fid)  um  bad  me$r 

weniger  gerablinige  gortfd)reiten  beä  ̂ agelcentrumd  fjanbelte.  (Gegenüber  ben  44 

fällen  beS  SJorjatjreä  tonnten  in  bem  ©egenftanbäjaljre  nur  19  foldje  ̂ agelba^nen 

nadjgewiefen  werben,  weldjc  innerhalb  be«  58eobad)tung«gebiete3  eine  8äng&* 

erftredung  oon  minbeftenS  20  km  erreidjt  Ratten,  $ie  ©efd)minbigtett  ber  ̂ mgel- 

Wirbel  f onnte  in  15  gälten  beftimmt  werben.  Sie  ergab  44  3  km  per  <5tunbe,  ift 

alfo  namhaft  größer,  al*  bie  ber  (Gewitter,  weldje  nur  80*4  km  betrug.  Äud)  im 
abgelaufenen  3ab,re  bilbeten  fidj  gewiffen  Setterlagen  banbförtnige  @e« 

witterjugaftra  fcen,  weldje  iljre  fiage  längere  $t\t  unoeränbert  beibehalten,  b.  b,. 

bem  erfteu  Hagelwetter  folgte  auf  ein  unb  berfclben  öab,n  gerne  ein  jweiteä  Hagel- 
wetter, faft  immer  aber  bod)  wenigften*  ein  (Gewitter,  unb  manchmal  eine  ganje 

iReilje  oon  (gewittern,  mäljrenb  außerhalb  biefer  3ug«fn*aBen  nur  eine  geringe 
(Stewitterfrequenj  $errfd)te.  $>iefe  ütjatfadje  wetöt  woljl  beutlid)  barauf  f)tu,  baf& 

(Gewitter  mit  audgefprodjener  3ugdrid)tung  ir)re  Gntfteljung  in  erfter  ßinie  bnna« 

mifd)eu  Stargängen  in  ber  8tmofpf)äre  tr)re  Sntfteljung  oerbanfen. 

FX  Tabellen  iduftriereu  bad  (Defagte  unb  junt  Sdjluffe  folgt  eine  intereffante 

®emitter*Gf)romf  über  1898,  in  welker  bie  detail*  ber  ©emittertage  am  27.  3um 

unb  9.  «uguft,  am  27.  unb  80.  töoüember  u.  f.  f.  oorgefü^rt  werben,  weldje  in** 

befonbere  aud)  ben  «ärntner  intereffieren.  ©eelanb. 

Stil  neuen  ffrfcenmonbe.  2>aä  3a$rbud)  ber  $aturmiffenfd)aften,  $a!)rgang 

1898/99,  bringt  eine  iur$e  <Sri$je  über  bie  angebliche  (Sntbedung  neuer  (Erbenntonbe, 

weld)e  oon  meiterge^enbem  3ntereffe  ift,  ba  über  biefe*  J^ema  Diel  im  publicum 

gefprodjen  würbe. 

$>r.  fBaltematy  in  Homburg  mied  in  gettungfttrtifeln  unb  offenen  ©riefen 

auf  eine  Steide  Don  »eobadjtungen  Ijin  —  unb  jwar  aud  älterer  unb  neuerer 

Seit,  —  bie  nadj  feiner  »leinung  bie  (Sytftenj  mehrerer  ßrbenmonbe  eDtbent  madjen. 

$af$  biefe  Seobadjtnngen  nur  oon  SJaien  angefieQt  würben,  bilbet  für  3>r.  Saite« 

matb  fein  Sebenten,  ba  ä$nlid)e  gälte  in  ber  ©efdjidjtc  ber  «ftronomie  uidtf  Der« 

einjelt  baftänben. 
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%m  meiften  betont  wirb  hiebet  ein  Vorgang,  ber  Don  9R.  Srenbcl  in  beu 

„Slfrronomifdjen  $ad)ridjten"  befdjrteben,  aber  nittjt  Don  it)m  fei bf t  beobachtet  tourbe. 

s3lm  Sßoftgebäube  in  ©retfdtoalbe  fatjen  ber  $oftbirector  3*e0^r  uno  elf 
$erfonen  gegen  1  Uhr  9cad)mittag*  am  4.  Februar  1898  einen  bunflen  Äflrper 

oon  61  5)urd)mefier  öftlieh  Don  ber  Sonne  unb  biefelbe  in  norbioeftltd)er  5Rid)tung 
nahe  ihrem  Slcquator  burdjquerenb.  $er  $urd)gang  bauertc  eine  Stunbe  unb 

nodj  um  3'/,  Ut)r  fat)  Siegler  ba«  merfiuürbige  Cbject  in  V,°  (fntfernung  oon 
ber  Sonne. 

Dann  mad)ten  bidjte  ©ölten  jebe  weitere  Verfolgung  unmöglich.  $rofeffor 

SJrenbel  finbet,  baiä  bie  (£rfd)einung  mit  ber  ?(nnat)me  atntofphürifd)en  Ui)prungc£ 

fid)  nidjt  oereinigen  laffe,  »eil  bie  Bewegung  eine  ju  langfame  toar  unb  nid)t  tu 

gleicher  Äidjtung  mit  ber  fdjeinbaren  Bewegung  ber  Sonne  burd)  2'/,  ctunben 
hätte  erfolgen  fönnen. 

Die  färben  be*  Cbjecte«  fmb  oon  einem  Beobachter  al*  ttcffd)roar^f  oon 

anberen  als  grau  unb  „oielleidjt  mit  eigenem  ßidjte  leudjtenb"  befdjrieben  worbeu. 

Sluffatlenb  fei  e$,  bafd  ca  jwei  Beobachter  aufeertjalb  ber  Sonnenfcheibe 

buntler  ald  ben  $imme(*grunb  faljen. 

«Cferbing*  feien  bie  Äugen  ber  Beobachter  burd)  ba«  Setzen  ofme  Blenb^ 

gtäfer  auf  bas  Veufjerfte  gerei&t  getoefen. 

Sßrofeffor  Ärcufc  meint,  man  h<*be  e8  bod)  mit  einer  atmo)phäri,'d)en  Gr« 
fdjeinuug  ju  tfjun,  ba  fonft  ber  Äörper  außerhalb  ber  Sonnenfcheibe  nidjt  ̂ fttte 

buntler  alt  ber  £>immel*grunb  erferjeinen  fönnen. 

Xrotybem  SBaltematt)  ben  Vorübergang  eine*  jtoeiten  (SrbenmonbeS  in  ber 

Seit  oom  2.  $um  4.  ftebruar  oort)ergefagt,  tonnte  ftregattenrapttän  o.  Benf4  in 

$ola  bei  genauer  Beobadjtung  ber  (Sonne  im  fternrobjc  am  4.  ftebruar  ttid)t* 

ÄuBergewöhnlidjeä  beobachten;  eö  jeigten  ftd)  nur  Sonneufleden.  ?fud)  oon  feiner 

anberen  Seite  —  feinem  ber  Dielen  ftftronomen  unb  ßiebljaber,  welche  bie  Sonne 

täglid)  beobachten  —  traf  irgenb  eine  wiberfpred)enbe  9?ad)rid)t  ein.  Xad  Cbject 
oon  ©reifSwalbe  war  fomit  offenbar  ber  Grboberfläd)e  fetjr  nat)e  unb  wahrfd)etnlid) 

innerhalb  jener  atmofpf)ärifd)en  Sdjtdjten,  bie  nid)t  metjr  an  ber  Sfchfenbrefjung 

t^^ilricl^  m  eil . 

©in  SKonb  oon  61  $urd)meifer  muffte  im  reflectierten  £td)te  fehr  hell  er« 
fd>einen  unb  $tjafen  jeigen.  SBaltematlj  weife  aBerbing*  biefen  ttinwanb  fofort 

ju  wibertegen;  ber  jweite  (Srbenmonb  ^abe  nämlid)  fein  9ieflejrion«üermögen ! 

Unbentbar  ifi  ed,  baf8  ein  fo!d)er  ̂ immeläförper  fid)  nidjt  aud)  burd)  Bebedung 

Oon  Planeten  unb  Jtjfterncn  Derratfjen  hätte,  burd)  ̂ rojection  auf  ber  9Kild)ftraf$e  ic. 

3n  Crrmägung  ber  forgfältigen  täglichen  Xurdjmufterung  be4  $imme(d  mit 

Jernrofjr  unb  Camera  jur  Sntbedung  oon  Planeten  unb  Äometen,  jur  SRcctificierung 

ber  $immel«f  arten,  jur  Beobachtung  ber  oeränberlichen  Sterne,  jur  (hforfdmng 

ber  3Kilchftra&e  unb  «Rebelmaffen  ift  in  ber  fyat  obige  Behauptung  ooUtommen 

gerechtfertigt  unb  beren  9tichtigfcit  einleutt)tenb.      Jyranj  bitter  ü.  Gbf  man  n. 
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Vereins-Badtviditett. 

gRuf<unt0«9lu»fdjuf«fi^tttig  com  13.  October  189  9. 

8orfi$enber:  präfibent  Seelanb.  Slnmefenb:  «icepräfibent  Xr.  Üi. 

Cafrel,  Secretär  Xr.  3.  iHitteregger,  bie  "Äusfcbüfie  3.  »rauraüller,  Xr. 
(£.  ©iannoni,  3.  «leid),  9i.  St.  D.  .fcauer,  Ä.  5H.  ü.  Millinger,  $>. 

Wintersüber,  SBaron  3Qbornegg,  (£.  Äer  uftod,  ©.  firöll,  H.  "Wein  ga  ft, 
Xr.  £.  Süoboba.  (S  ntfd)ulbigt :  V.  $runled)ner,  fr  9?.  0.  tfblmann,  Xr. 

ff,  #raufd)er,  3-  •  ruber,  91.  iHiebl,  £).  Sabibuffi. 

9?od)  ©egrüfeung  ber  anmefeuben  Hufejdjüffe  burd)  ben  präfibenten,  wirb 

Dom  Secretär  ba*  «Jirotofofl  bei  legten  ftueidpifefiftuttg  beriefen  unb  jur  Äenntui* 

genommen.  Von  ben  ISinläufen  fittb  befonber*  ̂ eiüoriubeben  bie  Sdjcnfungen 

ber  Herren  Jelbmarfdjall  Lieutenant  ftreitjerr  *>•  Gifenftein,  Sabibuffi, 

3.  3 u r i t f d),  Val  troffen,  SHar.  unb  Gruft  S.  o.  Bürger,  $>.  Jpöfer,  fr. 

Seelaub.  Xer  herein  ber  Weograpljeu  an  ber  Uuinerfität  in  Sien  labet  jur 

7>cifr  beä  25jät)rigeu  SBcftanbeö  am  28.  Cctobcr  1899  ein. 

Xer  projezierte  .fcerbftauoflug  in  bad  ölantljal  wirb  bis  jum  nädjfteu 

rtiübjatnc  uerfdjoben. 

l£s  mirb  befd)loffen,  mit  ben  Sintevabeubuoi trägen  am  24.  Wotiember  \u 

beginnen,  ferner  folgenbe  $üd)er  anzulaufen:  „Xoula,  Sierfdnebene  9ln)id)ten  über 

bas  3""cre  ber  Grbe"  unb  „Siütl,  OkfcbicUte  ber  (Geologie  unb  Paläontologie  bM 

Gube  bc<5  19.  3ö^uubcrts". 
tücepräfibent  Xr.  Siafcel  ftellt  eine  Anfrage  betreff*  ber  geplanten  Siegung 

be*  fliofaitboben*  im  9Nufcmn&$eftibulf.  Xer  ̂ orfifcenbe  erteilt  bie  nötige 

^ufflärung,  worauf  bie  Skrfammelten  einhellig  ben  $8unfd>  jum  9luäbrudc  bringen, 

baf-ö  ber  ÜRofaifboben  im  2anbbau*faalc  untergebracht  werben  möchte,  ba  er  im 

SNufeum*  SJeflibuIe  bie  ̂ >affagc  ju  febr  beeinträchtigen  würbe.  9tuefd)ufemitglieb 

>H.  D.  Millinger  öerfpridjt,  beim  £aube*au*fd)uffc  bie<?be,\üglid)  uodjmal«  $or* 

Heilungen  $u  machen. 

Xer  Sommer  1899  in  ftlagenfurt.  Von  fr  Seelanb.  S.  169.  —  ;{ur 
ftlora  beä  Cfternig.  Von  ftana  Sabibuffi.  3.  171.  —  Xie  Schwefelquelle  bei 

Sufalitfd)  oberhalb  fr'trnift.  Von  Xr.  3.  SHittereg  ger.  S.  182.  —  Xa3  färnt- 
nerifebe  Grbbeben  am  5.  9luguft  1899.  Von  Cberbcrgratb  fr  Seelanb.  S.  184. 

—  Äleine  »cittbeilungen  :  f  .fcwfratb  Xr.  3ofcf  Woban.v  S.  204.  f  Xr.  Csfar  Vau' 
mann.  3.  205.  f  9t.  18.  Staufen.  3.  20«.  (Sin  neuer  ftunbort  öon  Salmo  salvc- 

linus  L.  (Saibling)  in  Äärnten.  3.  208.  ftünftlicber  #agel.  S.  208.  —  fiiteratur* 
beriet:  frranj  Xben:  Xrei  befannte  unb  eine  neue  Speele*  ber  (Sicabinen*ü)attung 
Deltocephalus.  S.  209.  ̂ OTaj  Vermont  :  Xie  fogenannte  .fcijpnofe  ber  Ibiere. 

3.  209.  Flora  exsiccata  Austro-Hungarica.  3.  210.  IVittheilungen  be*  Watur- 
wiffenfd)aftlid)en  Vereine*  für  Steiermorf.  3.  211.  Xie  Birten  ber  (Wartung  Calll- 
anthemum.  3.  212.  Xie  Remitier  unb  fcagelfchläge  be«  3abre*  1897  inSteirr* 
marf,  Kärnten  unb  Cberfrain.  $011  ̂ rofeffor  «orl  proba*fa.  S.  212.  Xie  neuen 

Qrbenmoitbc.  3.  214.  —  ̂ crein^iadjrtdjten.  3.  216. 

fcrurf  öon  8f<rb  \>.  fltflnmoüt  Jt«  fflagcnfurt. 
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(Eartntfyta 

Hiiftfjeitimflen  bea  uatudji|!ovifcf)en  lEanbe8mu(cuiiiB 

für  Kärnten 

rebigiert  oon 

%t.  Karl  Jranlrfiev. 

Hr.  «.  BeuminoaditiinlUr  Jafirjiana.  1H»». 

Seine  (Ercellenj  6er  l}od}u>of?U$ebc>reue 

£v.  h.  u.  r.  Jtpollolifdien  B&ajrilät  njtrRlirfjcr  Qltfyetmer  KatFi, 

k  r.  lanbcspräVibrnt  a.  OfuoljftrEuj  br»  Iran?  3ofe»lj- 
J&rbrna,  Eitteu  bn  tiperimt  Krone  II.  Clafle,  (Efjrrnbürgfr  ber 

XanbeBfjauylnabt  Elanenfurt  unb  mder  düemeinben  bea  ̂ erjoa- 

tljuma  Kärnten,  Beliljcr  ber  (Eirnler  lanbeauertfjeibiannaa- 

HJebatHt  etc.,  etr.,  (gfircnmUrtlteb  bea  narurlji{Uirird)en  lanbea- 
mureum«, 

hat  am  t">.  Wot>ember  um  3  Unr  nadnnittaa*  im 

74.  Vebcn*jal)rc  in  jciiici*  Scilla  bei  ̂ otovai  bie  tljateu- 

reidje  trbtjd)c  Vnuibauu  uollenbet. 

Wcborcu  am  17.  Jänner  JK2i>  in  oun*bvurf,  ooll- 

eubete  ber  s^crc)uiatc  bort  feine  juribifrtien  Stubien,  trat 

Uinärint  alv  ̂ rehuiltiaa-  in  bao  ofobciiitKhc  ISorp*  ber 

Untoerfität  unb  mad)te  nl*  folrijer  bie  Wcfedjte  bei  ̂ vimo 

Inno  unb  (rncao  mit.  ?lm  22.  2cptcmber  WS  beim 

^aiibe*aertdjte  in  bitten  v«r  5Ked)t*pvari*  yiadaifeu  unb 

im  Satire  1831  Dem  i'anoe*aerid)te  in  ,"*elbfird)  \ua.etl)eilt 

Iii 
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würbe  bcrfelhc  uorf)  im  o,leid)eu  3al)re  nad)  3un*brud  iurüdberufen 

unb  am  \K  Jänner  1852  511m  *?t u je  11 1  tauten  ernannt;  am  17.  Cctober 

1853  als  ?lbjunct  nacl)  lirlau,  am  23.  Wäi^  1854  als  3tut)lgcrid)tv- 

flbjunct  nacl)  $ic*fe  nun  am  12.  Jänner  185«  als  prouijorifd)er 

liomitatscommiffür  nad)  iWisfolcj  ubcrfcfyt,  als  weldjer  er  im  oabre 

185(5  befinitio  anacftellt  würbe.  £ort  enuarb  f i cl>  ber  unermüblid) 

Xl)ütiae  flroüc  x3*erbienfte  um  bic  .£>cbuua,  bes  Volföjdjtilwefen*  in 

jwei  (Somitatcu.  ?(m  5.  v?(prif  1858  wnrbc  berielbe  >um  2tul)lrid)tcr 
in  Üalosca  ernannt. 

s>tm  5.  Wpril  1801  Würbe  ber  .£ina,ca,aua,ene  ber  3tattl)alterci 

in  vBieu  nnb  am  27.  3uli  bem  3taatsmiutftcrium  .yicietbeilt.  $lm 
6.  vMini  1864  würbe  er  3tattl)alterei  3ecrctär  unb  erhielt  balb  Darauf  ben 

-Xitel  eine*  !i)fiuiHeriab3ecrctärs,  würbe  am  2.  9Wai  1 8*;T  Scctionc- 

ratl),  am  24.  Jebruar  1870  ftofratt)  unb  am  18.  flpril  beleihen 

3al)rcs  mit  ber  Ücituufl  ber  treffe  betraut.  Unter  bem  SNinifterium 

Stuerspera,  enthoben,  würbe  bcrfelbe  am  24.  Cctober  1872  oom 

äKiniftcriiim  Gaffer  als  Vertreter  be*  Winiftertums  bes  Tunern  ;,u 

bem  2oeialcoua,rcffc  und)  Berlin  cjcfiinbt  unb  nahm  uadjhcr  an  oen 

$cfeOa,cbunasarbcitcn  in  Okmcrbefacben  ̂ lutljeil. 

Vlm  24.  Xecember  1880  würbe  frans  Freiherr  u.  Sdjmibt* 

^ubierow  \mn  f.  f.  £anbespräfibenteu  oon  ifärnten  ernannt. 

9ied)t  jaljlreid)  fiub  bie  il)m  für  bie  ausae^eidincten  Tienftlciftunaen 

\utt)eil  geworbenen  inerten  mtnaen  feiner  tfmtsoorftänbe.  s#a\\  2r.ÜWa-= 

jeftät  bem  ftaifer  fran^  3ojcpl)  würbe  ihm  am  7.  Slpril  J8t>t>  bie  eiferne 

Mroue  III.  (ilaffe,  am  11.  Jjebriiar  1883  bie  eiferne  ttroue  II.  klaffe 

unb  bei  feinem  Uebertritt  in  ben  fliubeftoub  bas  Wroftfrcus  bes  ,"yran,\ 
oofeplKCrbeus  uerlicbcn,  naebbem  er  früher  :,um  luirflidjeu  (tfebeimen 

föatl)  ernannt  Würben  war. 

^om  Wronber^ofle  oon  Nabelt  war  ibm  am  28.  Cctober  1873 

bas  iKitterfreu,\  1.  (ilaffe  bes  Crben*  oom  .ßährinflcr  Dörnen  uerlicljeu 

werben.  3n  Kärnten  hüben  il)n  27  (tfemeinbeii  jum  Utyrcnluiraer 

ernannt,  ̂ om  3al)rc  1881  an  war  ber  ̂ erewi^te  SWitajieb  unb  oom 

3abre  1889  (£l)remnitßlicb  bes  färntncrijdjen  naturl)iftorifd)en  Vanbcs- 

mufeums,  befudjtc  cjerne  in  Wefcllfdjaft  ber  Tyrau  (^emal)lin  bic  xAKufea^ 

oorträcje  an  S&interabenbcn,  enoirfte  burd)  feine  JyürfpradK  wieberholt 

ftaatlid)e  3uboentionen  für  ba*  SNujeum,  unb  wäfyreub  feiner  s}(utts- 

fübmna,  würbe  bas  neue  ilKufeumsa,cbäubc  „Wubolfinum"  oon  ber 

färntn.  3parcaffe  als  unocra,äna,lid)CS  Teufmal  ebleu  Pollens  erbaut. 
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*lm  14.  Deccinbcr  1898  würbe  ber  Verewigte  in  ben  Mubeftanb 

uerfeftt.  (beliebt  uon  allen,  fd)ieb  er  fcfjwcr  au*  bem  flutte,  in  meld)em 

er  mit  bem  flauten  2d)affen*brauge  feiner  gewinueubeu  ̂ crfftnlirijfeit 

aufgegangen  war.  ,{J>at  er  bodj  inclir  al*  ben  britten  Ibeil  feiner 

Srtcnftjctt  bem  i'aubc  Zürnten  gewibmet,  ba*  er  feine  zweite  .\ximat 

nannte.  Uurri)  fcltcne  -Xljatfraft  in  ber  £>urd)fül)rung  beffeu,  roa*  er 

\my  C£rfd)lietjung  nnb  ̂ oblfabrt  bec-  i'anbc*  al*  nütüid)  erfaunte, 

hat  er  f i cf>  unuei'gänglid)e  ̂ erbienfte  erworben,  nnb  fein  s)Jame,  in 

ba*  .\>er,^  jebe*  banfbaren  Mnrutner*  gefdjriebeu,  wirb  ewig  fortleben. 

Die  2pa,yerwegc  unb  iöaumpflanjuugen  «n  ben  >Keid)*ftraüeu  bei 

ülagenfurt,  bie  Maifer  Arau;,  3ofepb  =  2trafre  am  2nbufer  be* 

Säörttjcrfee«,  bie  etraneuaulagen  über  bie  .frohen  be*  3fel*berge*, 

be*  Mail  berge*,  be$  t'efiKbtbale*,  be*  2d)ulerbid)el*  nnb  .frollenburger 

Wiege!*,  öa*  2tra|Vnproject .peiligenblut — Wlocf  nerbnu*,  bie corrigierten 

Jluf*  unb  NWilbbad)wafferläufe  in  ben  biuterfteu  ($ebirg*winfe(n  u.  f.  f. 

finb  fprcct)cnbe  Tenfmüler  {einer  uucrmüblicbeu  /"ythforge  um  ba*  Vanb 

Kärnten,  ̂ oit  ben  3egen*wünjd)eu  be*  ganzen  Sanbe*  unb  ber  l'anbe*^ 

bauptftabt  Mlagenfurt  begleitet,  ;,og  fidi  bor  Verewigte  auf  feine 

rci.y:nbe  si>iUa  bei  s-8olo*ca  ou  ber  Fibrin  \\i\'i\d  unb  lernte  burd)  feine 

gewohnten  Spaziergänge  febr  bnlb  bie  flaute  Umgegenb  feinten. 

i?lbcr  leiber  follte  e*  ibin  nidjt  gegönnt  fein,  ben  wobluerbienteu 

"Kuhcitanb  lauge  ,',11  i^euiefien.  Ir*  {teilte  fid)  ein  SMafenleiben  ein  unb 

am  15.  Wouember  1899,  ;\  Uhr  uadjmittag*,  ift  3eiue  CiTcellcu,}  nad) 

hirjem,  fefnucrem  Reiben  fanft  im  Gerrit  entfdjlafen.  (iiue  liebeube 

ttattiu,  Jbre  ̂ reellen',  3ba  Freifrau  u.  2d)mibt  ßabierom,  ein  3o(ni, 

f.  f.  löejirfoeommiffär  Arthur  Freiherr  o.  2d)mibt  ;}abierow  fiimmt 

Gattin  unb  jwei  Unfein,  bann  ber  trüber,  f.  banrifdjer  Ingenieur 

oofepb  o.  2d)inibt  ̂ abierow,  beweinen  ben  lobten,  (Xin  grofter  ;\ng 

uon  äeibrragenben  au*  ber  bärtigen  $koölferung,  2e.  (ijreellen^  OJraf 

;>e»o  (Vioöfj,  i-'unbe^luiuptmonu  uon  .Harnten,  bann  eine  Deputation 

ber  politifdjen  Beamten,  geführt  oom  .Jxrru  .frofratbe  g.  iK.  o.  .SUv>ari)u, 

waren  hingeeilt,  um  einen  (ibelweitVran^  auf  bie  üBaljre  \u  legen  unb 

bem  tljcurcn  Heimgegangenen  ba*  f^elette  auf  bem  lenteu  Wange 

yi  geben,  Jöcilcibetelcgramme  uon  2r.  Wajeftät  bem  Äaifcr  grau;, 

oüfcpb  unb  3brcr  faif.  Roheit  ber  grau  (frjfjerjogin  3)?arie  Tljcrcfe, 

uon  bem  f.  f.  Herrn  &inbe*präfibcnteu  C.  5W.  o.  granbenegg  unb 

3Hoir>cUo  im  eigenen  unb  im  Manien  ber  f.  f.  politifdjen  Beamten, 

uon  bem  farntnerifd)en  l\nibe*au*fd)uffe,  ben  färntnerifd)eu  ̂ ieidx» 

Vi* 
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ratlhMibfleorbncten,  bor  3tabt  Mlaacnfurt  unb  Hillad),  oon  uielen 

l'anbgemeiubcn,  ein  2d)rciben  bc*  naturhiftorijdjcu  *.'anbe*inufcuin* 

u. f.  f.  brücftcn  bic  Xraucr  um  bcn  eblen  ̂ crftorbeiicu  au*.  18.  9iV 

ucmbcv  u>urbe  über  ̂ craulaffuna,  bc*  f.  f.  .y>enu  t'aubc*prätibcnten 

C.  )K.  uou  ̂ iat)bcucflfl  rut  Mlaaenfurt  iu  ber  £omfird)e  ein  feierlid)e* 

Requiem  für  bcn  £xiutfleaana,eueu  uou  bau  t)od)nmrbia.cn  Jperrn 

7viivfthtfd)of  Xv.  3ofeyb  Malm  abschalten,  lucldjcm  bor  £>crr  l'aube* 

präfibeut  faiuiut  Jrau  Wcmahlin,  bie  jämmtlid)en  Beamten  ber 

f.  f.  ̂ anbcvreiiiermui,  bie  Tontaube  unb  Vertreter  ber  f.  f.  Tifaftcrien, 

bie  Witfllicber  be->  &ntbe*au*jd)uffc*,  ber  SBürflcnnciftcr  ber  3tabt 

.\t1aa,cnfurt,  AÜrft  Mofenbcra,  unb  ;>al)lreid)e  Verehrer  be*  ̂ crblidieucu 

(namentiid)  and)  uiele  Xameu)  beiwohnten.  £a*  naturhiftorifdjc  l'aube*^ 

mufcuni  oon  .Kärnten  hat  in  bem  ̂ erciuiflten  ein  lanajahriae*  treue* 

^fitajieb,  einen  mannen  ,"yreunb  unb  ,~yörbcrer  feiner  ̂ nteveffen 
ücrlorcn  unb  ruft  bem  UnmacftflidKU  iu  Taufbarfeit  unb  ftiller 

Iraner  ba*  lefcte  „OMürf  auf!"  iu  bic  t^nibe  nad).    ft.  £eelanb. 

3n*  $erbß  xxntt  tm«  Jafjr  1899  in  Rlagenfurt 

Dtuuat, 

3<tlvril)fit, 

Vufibrnrf  in  Wiaimcicr 

z I Wittel  t 

i?ufhi>ärine  in  «elfht*  « 
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i*runb  a)(aßnet.  boucr 
»oaffcr    XtrliiioHoii  ^ 
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tcr  .frerbit  im  3  obre  1891)  ftlaflcnfurt  war  hei 

hohem  ̂ arometerftaube  wann,  uub  anfauu,*  najs,  bann  aber  jetn  trorfen 

uub  freunblid).  Xcr  mittlere  ̂ uftbvucf  725-91)  mm  ftanb  um  3*55  mm 

über  bem  uormaleu.  Der  bödjftc  ̂ uftbrurf  735*i>  mm  fällt  auf  beu 

20.  Cctober  uub  ber  tieffte  713*0  mm  auf  beu  13.  September.  Sie 

mittlere  corriflierte  ßuftmärmc  8  05°  C.  war  0-15"  C.  ober  ber  nor- 

malen. Sic  t)öct)fte  Temperatur  uon  27-2°  C.  würbe  am  6.  September 

unb  bie  tieffte  —  H'2r>  C.  am  2").  ÜWoocmbcr  beobachtet. 

Jöei  «'7  mw  Xuuftbrucf  herrfchte  bie  mittlere  ̂ iftfcudjtiflfcit 

üoh  78*8»/c  unb  nur  4*7  ̂ cwölfuna,.  35er  SBinb  Wie*  bauptfüd'lid) 
au*  9iorboft. 

Xcr  fummarifchc  Mcbcrfchlaa,  betrug  221*1  mm  uub  war  um 

59*ti  mm  (\u  gering.  %m  meiften  regnete  cä  in  24  Stunbcn,  50*4  mm, 

am  23.  September.  Ueberl)aupt  ift  ber  September  biefe*  3at>re«  burch 

Wcflenhäufißfcit  unb  Cuantitiit  aneaejeiebnet.  Xcun  auftatt  normaler 

99*8  mm  würben  172*8  mm  Gaffer  aemeffen,  unb  auftatt  normaler 

9  hatten  wir  17  Septembertafle  mit  Siegen.  Xafür  hatte  ber  Cctober 

ftatt  104*9  mm  nur  42*3  mm  unb  ber  9?oocmber  ftatt  70*8  mm  a,ar 

nur  frö  mm  '•Niebcrfdjlaa,,  unb  auftatt  normaler  9<>  Wca,cutaa,c  waren 

im  Cctober  nur  x,  uub  im  s)iooembcr  auftatt  normaler  8  3  aar  nur 

2  Xac*e  mit  iRea,en.  Schnee  fiel  überhaupt  im  .'perbftc  in  ber  2M- 

cbenc  nid)tr  wohl  aber  a,ab  c*  am  12.  unb  24.  September  im  (*»kbirac 

a,rofte  Schneefälle  bie  1700  m  Sechöhe  herab,  Irbcnfo  brad)tc  bie 

Stacht  oom  14.  Cctober  3auf  uub  >Nca,en  unb  in  beu  bergen  SrimccfaU 

bi*  1800  m  »Sechöhe.  Um  15.  Ofooember  hatten  wir  Worbföbn  (*Borni. 

2er  Woucmber  bieje*  3abre*  ift  int  sJcicberfd)laa,  ber  .\weitctrm\K  vw 

ben  87jahrtflen  iBcobachtunflcu.  Xer  nieberfd)laa,ärm*ite  ̂ cottembet  wax 

ber  uom  3abrc  1829  mit  f>*f>  mm,  tuinu  folflt  t>er  t)curiftc  Woucmbct 
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mit  f>0  mm  unb  und)  biefciu  fommt  bcr  uom  3ahre  1884  mit 

7*7  mm.  t*s  nnb  nud)  Ho  Weitere,  HO  hnlbljcitcrc  unb  nur  26  trübe 

infle  in  biejem  .v>crbfte.  Skfonbcrs  nusflejeitf'-net  ftcl)t  bcr  Cctobcr 
mit  18  unb  bcr  Woocmbcr  mit  14  heiteren  Innen  bn.  £cr  ftooember, 

iuclri)cr  fonft  mebr  als  20  Wcbcl*  nnb  trübe  Iap,c  ̂ iililtc,  ift  bunt) 

bic  fleinc  ̂ ahl  uon  mir  7  trüben  Innen  mnrfiert.  Ter  bcrrlirf)c 

Sonnenfdjciu  Ijcrrfrtjtc  tagsüber,  tuenn  nnd)  bisweilen  5J?orn,enncbcl 

im  Xljalc  Innen,  nnb  felbft  bic  biefer  töcbcltaflc  beziffert  fid) 

iiuv  mit  14,  wiibrcnb  bcr  Cctobcr  17  nnb  bcr  September  10  bnttc. 

Hs  t^nb  in  biefem  .£crbftc  feinen  Sdmce,  feinen  .£aa,cl  nnb  nur 

1  Sturmtun,,  nber  7  (Gewitter. 

lic  t'uft  bnttc  5-6  C,u>n  nuftntt  normnlcr  (»-7,  nlfo  }u  menin,. 

Ins  ttlnflcnfurtcr  Wruubwnffcr  bnttc  im  \xrbftmittct  435*482  m 

Sccböbc  anftatt  normnlcr  .frbbe  uon  4Ht>-748  w,  war  alfo  um 

1-314  m  unter  bem  SWittclftanbe  flcfunfcn.  Xic  Sonne  fd)icn  burd) 

447-8  Stunbeu  nuftntt  329'0  Stunbeu,  nljo  um  118*8  Stunbeu  ;>u  oiel, 

unb  wir  hatten  nuftntt  32-i»/0  45-9»/©  Sonneufd)cin  mit  2-4  ontenfitnt, 

alfo  ein  OOktiv  uon  lH-8"/0 :  für  ben  .-oerbft  eine  feltcue  (hfdieinuna,.  Xie 

^erbunftuna,  war  39*3  mm,  b.  i.  18%  bes  **)iicberfd)lnneS.  lic  Sdjnce 

l)öl)c  wnr  0.  £tc  mittlere  Dcclinntion  bcr  *2)£ncynctnabcl  betrug  im 

.-^crbftmittcl  9°  10-3'.  —  Der  .^erbü  war  für  ben  Sanbmann, 

louriften  unb  3nncr  rcd)t  flünftia,,  bu  erftcrer  bn*  $ieh  lanac  auf 

bcr  Sikibc  laffen,  ftol,*,  unb  Streu  cinbeimfen  fountc,  unb  bic  letzteren 

ungeftört  ihrem  &cr<niua,cn  nad)(jct)en  tonnten. 

$011  befonberen  WaturcrfrfKinuucicn  gab  es  Ifrbbebcn  am 

11.  September  4  Ul)r  50'  moraens,  am  18.  September  6  Ubr  17'a, 

am  10.  Moocmbcr9Ubr  55'  p.  unb  am  15.  dauern  bcr  2  Ubr  30'  moracus. 

$aoon  bcfati.cn  89  *Bcrid)tc,  bafs  bas  uom  11.  September  um  4  Ubr 

50'  30"  bei  uns  in  Kärnten  bas  bcbcutcnbfte  war.  SJon  bem  (Jrb- 

beben  bes  J8.  September  liefen  nur  brei  Berichte  aus  Xarois,  9Rofca,a, 

unb  /yclbttrdjcn  uor,  bezieht  fid)  baber  nur  auf  bic  Spalte  bes  Hanoi , 

£rau=  unb  (Mintbalcs.  "?(in  10.  November  9  Ut)r  55'  abenbs  berichtet 
nur  bcr  Cbcrlcbrcr  .frerr  C£onrab  2$eruifd)  in  Reichenau,  waren 

-,wei  Stope,  bereu  erftcr  um  9  Ubr  55',  bcr  jweitc  um  10  Ubr  1* 

abenbs  i  corricuertc  ßeih  eintrat.  *:Wan  fpürtc  ein  \iemlid)  fffjneUes 
Schaufeln,  ,ui  beginn  ftärfer,  bann  febwächer  werbenb.  $)cr  üöeobarfjtcr 

meinte,  bcr  iöoben  frtjwiunc  renulär  uon  Cftcn  gcflcu  heften,  unb 

Vibl tc  beim  erften  ̂ ebeu  bis  40,  unb  beim  \wcitcu  bis  Iii.  ̂ croiifd) 
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mar  (eine*  :,n  uerfpüren.  lieber  ba*  ©eben  oom  16.  Woucmber  berichtet 

ftorftocrnn-tltcr  Jgicrr  Safer  ®tcrtitmrt  in  GJmünb.  Der  $kobad)tcr  mar 

im  ¥ffü$|clf)of  ebenerbifi,  unb  uerfpurtc  tun  2  Uljr  30'  morgen*  am 

16.  9fot>cmbcr  ein  lanajame*  8d)aufeln  uon  3iiboft  geaen  rflorbmeft 

in  ber  Dauer  uon  2—3  3ecunbcn,  uon  bonnciäbnlidjem  Mollen 

begleitet.  Der  ̂ orftgebilfc  3d)ttfer  nal)m  ein  töniftern  im  .£ol,*,aebälfe 

mabr.  Da*  ß>eräufdj  itiena,  bem  8toHc  uorau*.  Slud)  in  SBranbftatt 

mürbe  ba*  SBebcn  uon  mehreren  Öcmobncrn  uerfpürt.  flu*  Hlagcnfurt 

liefen  bariiber  jmei  ̂ Reibungen  uor. 

§err  %.  Scfjuümann  unb  31.  ̂ ofornt)  berichteten  über  einen 

frönen  SWereoritenfall  im  Jolgenben : 

}(m  17.  9?ouembcr  um  6  Uhr  20'  abenb*  beobadjtetcn  mir  in 

ber  58at)nf)offtrafec  eine  blaulidje,  uon  Oftcn  nad)  heften,  fdjeinbar 

horizontal  am  Gimmel  binfdjieRenbc  Ättgcl,  meld)e  tute  eine  >Hafete  in 

Diele  vStürfc  platte.  Die  prächtige  (frfdjeinung  bauerte  circa  brei 

3ecunben. 

£  a  *  m  c  t  e  o  r  o  l  o  g  i  j  d*  e  3  a  l)  r  189  9  reibt  unter  bic 

luarmen  unb  trorfenen  in  unjerer  i8eobad)tung*ferie. 

Die  oal)rc*märmc  8*27°  C.  batte  einen  Uebcrfdjuj*  uon  0*6(3°  C. 

Die  böd)ftc  Marine  30*8°  C.  finbett  mir  am  23.  Sali,  unb  bie  tieffte 

—  11-1°  C.  am  7.  3Wftr,v  9Red)t  milb  mar  ber  hinter.  Der  Sommer 

hatte  einen  pradjtuollen  fluguft,  aber  leiber  and)  eine  uctbcrblidjc 

Xrodcnbeit.  Der  Suftbrud  724*09  mm  mar  ein  )"el)r  bober  unb  über 

ra^t  ba*  3abre*normale  um  1*81  mm.  Der  böcf)fte  SBaromcterftanb 

mar  im  Dccember  1898  737*1  mm  am  24.  unb  25.  unb  ber  tieffte 

703-3  mm  am  3.  Jänner  1899.  Die  3af)rc*fcud)tigfcit  mar  73*4o/0, 

alfo  um  9*2%  \a  menig,  unb  ber  Dunftbrutf  6*4  mm.  Öei  5*2  mittlerer 

$Jcroö(fung  bcrrfcrjtc  9corbofttutnb  uor. 

Der  ftuitmartfd)c  Wieberferjlag  826*4  mm  batte  einen  Abgang 

uon  147*9  mm,  mir  hatten  alfo  ein  feljr  trodene*  3al)r.  *?lm  meiftcu 

(50*4  mm)  regnete  e*  in  24  Stttnben  am  3.  3cptcmber.  Uebrigen* 

Ratten  mir  131  fjeitere,  95  halbbcitcrc  unb  nur  139  trübe  Tage.  Die 

,Sat)l  ber  Wiebcrfd)lag$tagc  138  ift  um  27  ju  [)od).  b.  i.  bic  Wegen 

bäufigfeit  war  grofc,  aber  bie  3^1)1  ber  Tage  mit  3d*ncc  21  um  1  Jag 

,m  menig.  $£ir  Ratten  feinen  Jpagd,  11  3turmtagc  (au*uat)m$tueife 

uiel)  96  Wcbeltage  anftatt  55  unb  40  Wemittcr  anftatt  27*4,  alfo 

um  12*6  *»u  uiel.  Die  ßuft  Hatte  6*8  C\on,  b.  i.  um  0*7  $u  tueuig. 

Da*  &runbroaffer  hatte  im  Jahresmittel  436*304  m  3cct)5l)cr  ftanb 
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aljo  um  0-32«  m  unter  bem  Normale  43(>*tf30  w.  Die  maa.nctifd)C 

Declination  9"  Ii '4'  war  feit  Dem  C%a(nc  1898  um  «-2*  doh  Stfcft 

aeaen  ttorb  *1imirfaA,aana,en. 

Die  Sonne  geigte  il)r  wol)ltl)ütiaee  )Wilb  bind)  1925*3  Stunbcn, 

b.  i.  um  121*5  3tunben  über  normal,  b.  i.  wir  tjatten  421 70 

3ounenfd)eiu  mit  2*2  Cvntenfität.  b.  i.  um  3*7°/0  ,',11  oiel.  Die  Lahres 

ocrbuiiUHiifl  betnifl  311 -7  min,  b.  i.  37*7°/0  be*  vJcicberfd)laa,ee.  Tic 

fmnmarifd)e  £>öl)e  bce  Trifdjaeiallenen  Sdjneee  betrua,  0*792  w,  b.  i. 

um  0-r»78  m  wenifl  gegen  beu  normalen  Schneefall  oon  1*470  m 

in  .NUagenfurt. 

om  allgemeinen  rangiert  bae  abgelaufene  3ahr  \n  beu  nuten 

unb  angenehmen  fahren,  $iur  war  bieemal  ber  ̂ örtljerjee  nid)t 

gefroren,  aljo  fein  angenehmer  irieiport.  Die  (jiebefdjaffung  war  eine 

fdjwierigc  unb  foftfpiclige.  Dafür  war  bie  iBabcjaifon  bee  Sommere 

rcdjt  angenehm.  Dem  ̂ aubmirte  war  bie  Sommerbürre  unb  ber 

?lpfelblüteufted)cr  oerberblid).  Die  Oiad)frud)t  .^aibeu  unb  >Hübcn 

finb  wegen  bei*  grouen  Drorfcnbcit  miforatbeu.        ?f.  Seelaub. 

5ie  71.  Verfammluits  &enf}dißv  Bafurftfrfifyer  unb 

Ber|fe  in  B&üntlien. 

(17.  bis  23.  September  1899.) 

•i'on  Ii.  \>.  ciuiboba. 

Knapp  oor  Xborfd)luK\  bae  beint  einen  Dag  oor  bem  Eintritt 

ber  furdtfbaren  .•öod)wa)fer«.Hataitropl)c,  weldje  dauern  unb  einen 

Dhcil  ber  angreu*,enben  tttpenlänber  im  September  biejee  Ctobree 
beimfud)te,  gelaugte  idi  uod)  glüdlid)  nad)  bem  lieben  iDcnndien,  um 

in  beffen  dauern  an  ber  71.  Maturforfeber-  unb  Vlerateuerfammlung 

tbeiUunebmen,  bie  jeit  bem  iBeftanbc  ber  (tfefellfdjaft  heuer  \um 

brittenmalc  iu  bei  iBauernbau'ptitabt  iuiammentrcten  joüte.  Tie  trottige 
3far,  bie  jouft  im  September  ale  fanftee,  grüuee  J8ad)Iciu  bind) 

Wünd)eit  fließt,  wollte  offenbar  aud)  il)r  Iljcil  jur  3cftc*frcuöc  bei* 

tragen,  wac>  aber  bei  ihrer  etwa*  uiutcftiiiticn  Veranlagung  nur  baju 

führte,  bafe  fie  ,\wei  prüden,  barunter  beu  *4$rad)tbau  ber  erft  ein 

etuljalb  oal)re  alten  ̂ rin.^cgenreubrüde,  in  ihren  tobenben  *&>ogen 

begrub  unb  aufeerbem  SÜiünchen  für  länger  alo  eine  3£o(t)c  §u  einer 

allfeite  wafferumfpülteu,  unzugänglichen  oufel  madjte,  woburrt)  leiber 

vielen  (haften  aue  Ccfterreid)  bei  s.h>eg  oerfperrt  würbe. 
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£ie  uorbercitcnbcn  Arbeiten  jii  ber  ̂ crfammlung,  wetrije 

bcfauutcrmattcn  immer  fcljr  mübcuollcr  mit»  häufig  rcct)t  unbanfbarcr 

Wotur  fiub,  lagen  in  bat  Rauben  ber  (9cid)äit*fiibrung,  (Mebeimrath 

u.  Findel  uiib  v#rofcffor  Xnrf,  bereu  atifopfcrun^vollcii  Tbütigfcit 

aud)  bic  tabcllofc  flbmirfelung  bc*  ganzen  ungeheuren  Programm* 

ber  Uterfammlung  *u  bauten  mar:  ferner  hatten  fiel)  noch  ad)t  oicl 

fbpfige  ?lu*fd)üffe  nnb  \m\  SRcbactioncn  coiiftituicrt,  welche  bie 

Wcfd)äft*fül)rung  fräftig  uutcrftü&tcn. 

£a*  ̂ fcftalwidjcn,  wcldjc«  fämmtlidjc  iWitglieber  nnb  Xheil 

netimcT  trinken,  beren  ?lnjabl  fid)  laut  ber  officicllen  tfifte  be*  Sage 

blatte«  V  auf  H058  $crfoncn  i251i>  .sperren  nnb  f>42  Samen)  belief, 

war  eine  fd)war\  weiiVrotljc  SKofette,  in  beren  SMittc  ba*  SWüudincr 

ttinbl  prangte.  £ic  3tabt  Wündjen  bot  ben  Ibeilncljmcrn  ein  prädtfig 

au*gcftattetc*  (bic  Xrurffoften  beliefen  fid)  auf  20.000  äHarf),  faft 

Iii  Xrurfbogcn  umfaffenbc«  Ärf  bar,  welche*  ben  Xitel  führte: 

„3)cünd)cn*  (iutwirflung  unter  beiu  trinfluf*  ber  Watnrwiffcnfd)aften 

währenb  ber  legten  Xeccunien"  nnb  roeldje*  ba*  mäcl)tiac  ?(ufftrcbcu 

ber  banrifrfjcn  Metropole  in  ̂ ejug  auf  .s>i)gicne  unb  bngienifd)c  (i'in* 

ridjtungen,  leftrotcdjnif,  fowic  Währung*^  unb  ilültcinbnftric  fd)ilbert. 

(iinc  weitere  ̂ eftfebrift,  wcldjc  bie  Wcfd)üft*führung  \\im  Weber  hatte, 

war  ein  mit  4H  photograpbifchen  Slufichtcu  überreid)  illuftrierter 

Führer  burd)  3Miind)cn.  llcbcrbie*  mürben  fünf  Tageblätter  au« 

gegeben,  wclrfje  aber  nid)t,  wie  in  ben  früheren  fahren,  Muc^ügc  an* 

ben  wicfjttgftcu  Vorträgen,  fonbern  nur  beren  Xitel  enthielten.  Xafür 

würben  täglid)  Don  ber  „Sttünrfjner  ttUgcmcincu  Leitung"  (ijrtrablättcr 

gebrurtt,  welche  nicht  nur  bie  Vorträge  ber  allgemeinen  3ituingcn, 

jonbern  jogar  aud)  foldje  ber  einzelnen  flbtbcilungen  ganz  ober 

wenigften*  au*'>ug*weife  braditen. 

Tic  >Käumlid)fciten,  in  weld)eu  weitaus  bic  gröRtc  ttn^abl  (28« 

ber  einzelnen  ?lbtl)ei  langen  tagte,  befanben  fid)  in  ber  ted)uifd)eu 

vwd)fd)ule,  in  ber  aunerbem  fämmtlid)c  l'ocalc  für  bie  Wefcbüit*- 

fürjruug  unb  ̂ orftanbfdmft,  alle  (Mefd)äft*f  teilen,  ein  ̂ o)U  unb 

Iclcgrapheuaint  mit  *mci  öffentlichen  Jernjpred)ftcl(en,  ein  tfefe  unb 

Schreibzimmer,  in  bem  bie  größten  Tageblätter  unb  ̂ ad^eitfehriften 

auflagen,  ein  ̂ reffc\iinmer.  ein  lirfrifd}ung*rauiu  u.  f.  w.  gelegen 

waren,  ̂ litfterhalb  ber  ted)uifd)cn  .\>od)fctwle  waren  noch  £i$img,*jälc 

in  ber  fgl.  Wrabemic  ber  ̂ iffenfd)ajteu  (für  fünf  flbtbeilungein,  im 

l'icbig'frfjen    .pbrfaal   für   Chemie,    im   botanifdjen   3nftitut  bei 
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llniocrfität  (für  yuci  ?lbtl)cilungcn>  unb  im  (Mcbäube  bcs  bai)iifrf)cn 

X\inbmirtfd)aftvMatbc*  Tür  bic  Vlbtbcilung  }(cfcrbaud)cmic  unb  ̂ erfud> 

mckn  eingeridjtct. 

3m  Wculniu  bcr  ted)nifd)en  .frodndjulc,  bcm  Jhcrcfianum,  nmren 

SM'i  groftc  3älc  für  ?lu*itcllungv',mctfc  eingeräumt.  Äußer  ben  Slus- 
ftcllung*objeetcn  mein  in o  1)1  befn unter  firmen.  Apparaten  au*  bem 

(Gebiete  ber  Mebicin  ifööntgcnapparate».  IStjcmic,  fl)\)\\t  li'iubc'jdie 
^aboratorium^upparatc  für  rlüffige  £uftt,  planen,  .Starten  unb 

CMtftrumenten  für  bie  ;>ecfe  ber  $cobäfie.  Kartographie  u.  f.  w. 

waren  nod)  spinne  unb  Mobelle  ber  bugieuifdjen  Wohlfahrt* 

eiuridjtuugcu  von  München  \n  feben.  Sa*  tjöcfjitc  ̂ ntcreffe  bcan- 

fprudjtcu  mobl  bie  natunuiffenjd)aftlid)cn  Sammlungen,  mcld)e  Don 

Männern  ber  ̂ iffenfdjaft  au*geftellt  tunreit :  in  erfter  ̂ inie  bie 

»Uu*)tellung*objcctc  bcr  uou  ̂ rofeffor  Gbun  geleiteten  beutjdjcn 

lieffce  (iipcbition  auf  bem  Sdiiffe  „s#albiuia",  nuter  beucn  fpeciell 

bie  t'icl)tbilbcr  ber  nuebtigften  ̂ Bcrfteugc  zur  (fruporbebung  uon 

lieffeebeute.  bei  ocrfchicbcnen  uerroenbeten  Webe  ?c.  beroorgeboben 

feien,  ̂ rofeffor  Wocbcl  iMündKn)  führte  eine  Sammlung  ganj  uor^ 

^üglidjcr  botanifcljcr  3piritu*präparate  unb  (£rficcatc  nur,  bie  er  auf 

feinen  Weifen  in  beu  Tropen  gefummelt  hatte,  .'partig  (Münd)en)  eine 

folrfje  uou  SMityfpuren  an  5l*albhäumen,  £r.  Majeto*fi  ( öitcrrcid)ifcf)cr 

Militärarzt)  eine  ̂ ufammcnftcllung  beformierter  8  tum  ■  3tal)lmautcl 

gejeboife,  mic  fie  burd)  (£infd)lagcn  in  harten  unb  meidjen  i^oben  fid) 

bilben,  Sr.  v&4ulff  1 8d)U>erin  \  \cigte  in  einer  ̂ rioatanäftcllung 

ungcwöhnlidjc  lirjeuguifie  ber  füuftlicbcn  Ärt))taÜ^ud)t.  5sMr  ermähnen 

ferner  nod)  bie  Apparate  für  brahtlofc  Iclcgrapbie,  au*geftcllt  uou 

bem  päpftlidjeu  (tkucimfänimcrer  tx.  (icrebotani,  eine  ®ip*mobeu^ 

unb  Wöntgcnphotographien  3ammlnng  uou  Morperabnormitätcn  (Web- 

Math  o.  3icmffeu),  eine  3l,fnutiucnftelUuirt  uou  raffinierten  ̂ älfdjungen, 

meldje  bie  fgl.  Uutcrfud)ung*anftalt  für  Wahrung*-  unb  (#enuf*mtttel 

in  München  im  Vaufe  ihrer  Jbätigfeit  feftwftellen  Gelegenheit  hatte 

u.  f.  ro.,  u.  f.  u>. 

;Hn   bie   }lu*ftctiung   in    bcr   tcd)nifd)cn   $od)fd)ulc  fd)lof* 

fid)    nod)    eine     (irpofition,    meift    uon    oerfebiebenen  ,Urt)ftall 

mobclleu,    im  mincralogifeben   Olnftitut   bcr    Unioerfität,  mäbrcnb 

bie  fgl.  .ftof-  unb  3taat*bibliothcf   in   fehr   bau feneiocrtcr  5t*cifc 

eine  }lu*iuabl  mebicinifd)cr  .«panbjdjriftcn  unb  ̂ lutograpben  \\\x  ?ln 

fid)t  brachte. 
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Um  ben  gewaltigen  Stoff  einer  ̂ crfammlung  uon  9tatnv 

forfd)cru  nnb  Sterben  und)       s£rincip  ber  }lrbcit*tbciluug  beberrfeben 

;>n  tonnen,  mar  bic  SBilbung  uon  Iii  Mbtbcilungcn  uorgefeben.  Tsn 

bcn   17  naturwiffcnfd)aftlid)en  Scctioucn  waren  runb  200,  in  bcn 

20  mcbicimfcfjcn  weit  über  500  Vorträge  angcmclbct,  boren  (ii 

lebiguna,    innerhalb    eine*   3^1™»»^*  Kd)*    Sagen  Iber 

23.  September  follte  nur  für  ?lu*flügc  henufct  werben)  ftarfe  Vln 

iorberungen  an  bic  Nrbcit*frcubigfcit  ber  Xbciluehmer  Hellte.  Ta 

man  nun  mit  <Rcd)t  bei  früheren  $erfammlungcn  geflagt  hatte,  baj* 

ber  einzelne  Sktbciligtc  oott  nnb  gan*  bind)  feine  Scotionefitwngen 

in  ?tnfprud)  genommen  werbe  nnb  nidjt  in  ber  l'age  fei,  bei  anberen 

?lbthcilnngcn  \u  hofpitiercu,  fo  war  heuer  bie  febr  s\i  begritfienbe 

(£inrid)titng  getroffen,  bafs"  ucrfdjicbene  Vortrage  uon  gemeinfamem 
3ntcreffe  aud)  uon  mehreren  S:ctionen  gemeinfam  angehört  nnb 

befprodjeu  wnrben.   CS*  arbeiteten  ,v       (iljeinic  mit  1tyi)fif  nnb 

fücineralogic,  ̂ wtoflK  mit  innerer  3)ccbicin  nnb  .vnjgieuc,  Unfall 

wefen  mit  (Sl)irurgic  nnb  9Wilitärfanität*wefen  n.  f.  w.  gelegcntlid) 

>nfammeu.    &*ir  hatten  alfo  ftrenge  genommen  bei  ber  heurigen 

^crfammliing     uier    oerfdjiebenc    Birten    uon     Spangen:  all 

gemeine    Sifcungcu    fämmtltdjer     Tbcilncbmer,     gcmeinfnmc  ber 

beiben  .pauptgruppcu    (b.  b.   9{aturwiffcnfd)aft   uub  Webicin  für 

fidp,  gemchtfame  mehrerer  »Hbthcilungen  nnb  enblich  bie  ̂ tbt^eilunrtv 

fi&ungeu. 

9&>ir  beginnen  nun  mit  ber  Sdjilberung  bc*  Wange*  ber  S-Hcr- 

fammlung  fclbft.  Sonntag,  bcn  17.  September,  fanbeu  uormittag* 

oerfdjiebene  Sulingen  ftatt,  nnb  $war  be#  ̂ orftanbc*  ber  tyefellfcbaft 

bcutfdjer  9raturforfd)ci  nnb  ̂ (crjte,  bc*  wiffcnfchaftlidjcn  ?lu*fd)uffc«> 

nnb  ber  ̂ orftänbc  ber  beiben  .vmuptgruppeu,  an  bic  fid)  ein  gemein* 

famc*  SDrittageffcn  aller  Sitwngstbeilnebmer  aufdjlofs.  Jyür  ben 

^Ibcub  war  laut  Jagcsorbnung  (Empfang  ber  Wäftc  in  ben  „Waim 

fäleu"  angefagt,  welche  ju  biefem  fcftlidjen  ̂ wede  prädjtig  gefchmüdt 

waren.  »Huf  bem  ̂ obium  erhob  fid)  au*  einem  wahren  &*alb  oon 

^?abcl~  nnb  $&albbäiimen  ein  Stanbbilb  ber  „Jpugica",  weld)c,  bie 

Seltfugel  unter  ben  Jürcu,  in  ber  hod)  erhobenen  fticdjtcu  einen 

^orbeerfranj  fchwang.  3>r  3wcd  biefe*  (*mpfang*abenb*,  bie  Sbcil 

itebmer  ber  ̂ erfnmmtung  miteinanber  befannt  \n  madieu.  alte 

fVrciinbe  toieber  begrüßen  ;,n  tonnen  h\,  war  babuvd)  cinigermaneu 

beeinträchtigt,  baf*  bie  3iaumlid)fciten  ber  ttaMale  für  bie  Unmaffc 
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ber  Wiifte  nirijt  oenüfltcn,  fo  bai*  e*  in  bei  erbrüdenben  ^ullc  faft 

uumbaUd)  mar,  einen  sJ?latt  ui  erobern. 

Cfficicll  tüiivbc  bic  ̂ crfammlnna.  Wontaa.,  ben  IS.  3eptcmbcr. 

mit  ber  erften  allgemeinen  3irjuua.  im  faL  .s>oftheatcr  eröffnet.  9iad)- 

oem  fiel)  bie  Pforten  be*  teufen  tcmpel*  um  10  Uhr  30  Minuten  ber 

braunen  fdjon  l)arrenben  Wcuac  aufa,etbau  hatten,  mürben  färniutiielic 

^Itinc  be*  flrofKU,  fcftliet)  erleuchteten  .ftaufc*  in  einer  a,erabcui 

unglaublich  furzen  ;}eit  bic-  auf  ben  legten  bcfc&t.  Die  iöübnc,  meldje 

.uim  «rotten  Ibcil  für  bic  Crbrenaäfte,  $oritaub*=  uub  *(u*fd)u|V 

mitiUieber  eingeräumt  mar,  trua,  auf  ihrer  tinfen  3eitc  eine  hohe 

ffiebnereftrabc,  melel)e  al*  erfter  Wcbeimratb  o.  Findel  mit  einer 

^ciuünunnc'anfpracl)c  betrat.  Wad)  ihm  biet?  ber  (fbreupräfibeut, 

Dr.  med.  ̂ rinj  Vnbmia,  jerbiiianb.  bie  ̂ erfammluna,  im  Hainen 

be*  ̂ rinucfleuteu  t'uitpolb  millfommeu,  inbem  er  ,uia,lctd)  bic  Wrüfcc 

be*  burd)  .Stranfbcit  oerbinberten  Dr.  med.  .ftenoa,  Xhcobor 

ühcrbradjte.  $om  faL  Jpnuie  mar  aiifterbem  nod)  ber  ISIjrcnboctor 

ber  Wüncrjner  Ludovico-Maximilianea,  ^rin^effiu  Ibcrcfc,  anmefenb. 

3m  Hainen  ber  Wecucruna,  fpraeh  hierauf  l>ultu*miuiftcr  o.  i.'anb= 

mann,  für  bie  2tabt  9)(ünd)en  S8üra,ermciftcr  u.  3torid)t,  namen*  ber 

faj.  ftfabemie  ber  "XtMffcnfchaften  ̂ roteffor  Dr.  u.  Littel,  für  bie 

Uniocrfittit  ber  ber,\eitiiic  Rector  magnificus  u.  .freigel  uub  enblidj 

feiten«  ber  tedjnifdjeu  .\>od)id)ulc  ihr  Dircctor  0.  .\>oi)er.  Wadjbem 

noch  ber  ̂ orfiuenbc  bor  Wefellfdiaft,  Weh.  }lbmiralitiit*ratb  o.  Wen 

maucr,  einige  eiuleitenbe  Sporte  aef prochen  hatte,  \eifltc  fid),  oon 

raufdjenbem  Beifall  beiirüftt,  ̂ yribtjof  Oiaufcu  auf  ber  Webnerbübne. 

Bein  ̂ ortrnft :  „lieber  bie  miffenfdjaftlidjen  (±rc\cbniffc  meiner  ̂ olnr 

reife"  mar.  mie  bie  Variier  faa,en,  ber  ,,clouu  ber  ̂ crfammluna,. 

TÄMit  .£ilfc  uon  präri)tia,en  ̂ rojcction*bilbcrn,  meldje  tbcil*  lanbfdwft^ 

liehe  }lnficl)tcu,  tbeil*  Marten  uub  fcbcinatifdK  Darftclluna,cu,  fomic 

Tabellen  utr  ̂ lufdiaunuji  brad)teu,  fdiilbcrtc  kaufen  uierft  ba*  tnpifd) 

a,lacialc  Wu*fcben  ber  uorbfibirifehen  .Stufte.  <ir  mie«  ferner  auf  bic 

uötbiflc  (iorrectur  unfercr  .Marten  in  $c,uia,  auf  ftran,}  Cuifepb^anb 

hin.  Dicfc*  ift  nid)t  fo  c^rofi  unb  nid)t  fo  nörblid)  flctca,cu,  al*  man 

e*  fartoarapbiiet)  ciua,c,>eid)nct  hat.  Die  meniflen,  unter  ber  mäd)tia,cn 

l£i*fcbid)t  heruorblidcnbcu  Reifen  be*  aeuannten  i'anbe*  befteheu  au* 

9tajnlt,  ber  auf  einer  500  bis  HOO  ,yutt  hohen  Iboufd)icr)t  aufliegt. 

lieber  bie  Cri*fd)mcluina.  bemerft  Aiebner.  baf*  biefclbe  an  ben 

Räubern  be*  ̂ olareife*  burd)  bie  Saffermärme  beroorflerufeu  mirb, 
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mähreno  fiel)  auf  ber  Oberfläche  be«felbeu  im  Pommer  bind)  3onuen< 

beftrahluua,  thcilmeife  fclir  umfaua.reid)e  ̂ üftmaffcrbecfeii  bilDcu.  Tie 

mid)tia,fte  lintbetfuna.  Der  l£rpebitiou  auf  a,eoa.rapt)iid)em  (Gebiete  ift 

Die  Ctonftatieruna.  einer  a,roHcn  ̂ olartiefe.  I*«  mürbe  faft  bi*  auf 

40OÜ  m  gelotet.  £a*  sJ>olarmeer  ift  aeacuüber  bem  fltiaiitifdjen  Cccau 

eine  Slrt  SBiuueufce,  mcld)e  burd)  eine  JBarrc,  einen  dürfen  im  Hieer^ 

boben  abgesperrt  ift,  mcldjer  von  2pittbera,en  uad)  Wrönlanb  jieltf. 

v>m  ̂ olarmeer  finb  jmei  ftrena,  a,ejd)iebenc  %&afferfd)irf)teu  ;,u 

beobachten;  eine  faljarmc  Iba*  SBaffcr  ift  birect  triufban  falte,  obere 

Zd)id)t  ̂ olarmaffer  oon  circa  250  m  Didc  \  Temperatur  bei  200  tu 

liefe  0°  C),  unter  ber  fiel)  bi*  auf  ben  Wrunb  be*  vDceerbeden* 

manne»  (bei  800  m  liefe  +1°  C.)  Wolfftrommafier  mit  normalem 

«aUaetjalt  befinbet.  2luf  beut  2id)uid)tmifchcn  biefer  beiben  Gaffer 

fd)id)ten  berul)t  bie  ftarfe  (*i*bilbuna.  De*  ̂ olanneere*. 

£ie  niebriflftc  Lufttemperatur  betiua.  -53"  C,  bie  mittlere 

3ommerteiuperatur  um  0>  V.  Sic  ftärffteu,  beobachteten  2s>inbe  hatten 

eine  ®cfd)minbia,feit  oon  15— Hl  m  pro  ̂ ccunbe,  StfiubftiUc  mar 

feiten.  £ic  Söetüölhiitft  mar  meift  nicht  fet)r  ftarf.  häufig  mar 

t)ina,eacu  bie  Luft  mit  l*i*früftaUeit  erfüllt,  meldje  Urfadje  ber  merf 

rourbiajtcit  Mina,bilbuua,en  an  SWonb  unb  3onnc  waren.  9forblicl)ter 

mürben  faft  tätlich  ae  jenen. 

9iad)  einer  balbftünbiaen  s|<aufe  fprad)  Wel).  o.  iöcramauu 

•  Serliin  „über  bie  (irruuacnfchufteu  ber  Wabioarapbic  für  bie  ̂ e 

Iwublnua,  d)irurflifd)er  .tttanfheiteu".  (£r  wie«  nach,  baf*  bie  Cimtberfuua, 

bei  >){Önta,euftrablen  fdjon  jetjt  uuentbehrlidje  \->ilf«mittel  bei  (ir 

fennuna,  unb  *öcl)anbluua.  oon  Muod)cnfranfl)citen  baraeboten  habe. 

Sind)  biefer  Vortrag  würbe  burd)  viele  ̂ rojectioi^bilDcr  oon  bi« 

ieut  una,efcl)ener  3d)ärfe  erläutert. 

3nfola,c  ber  fehr  oori]efd)ritteuen  ;}cit  luurbe  ber  Dritte  Fortran  oon 

$el).  Aörfter  (Berlin)  „bie  5£aubluna.cu  be«  aftronomijdjen  Stfcltbilbe* 

bi*  \uv  Ökflcnronrt"  nur  mehr  theilweife  gehalten  unter  .\Sinmei«  auf 

öie  ;,u  erwartenbe  ̂ eröffentlidjuuci,  welche  and)  taa*barauf  in  einer 

3onberau»fjabe  ber  „Mlla,.  ;}eita,."  erfolgte. 

^aft  unmittelbar  an  biefe  allgemeine  3ifcuna,,  meldje  bi*  tief  in 

ben  9?ad)iuittaa,  hinein  gebauert  hatte,  fd)lof»  fiel)  bie  Öilbuna,  unb 

teröffnuna.  ber  einzelnen  9lbtheiluna,en  au,  weldje  auf  5  Uhr  anberaumt 

flemefeu  war.  (£iuiae  5ectioncu,  meldje  ein  befonber*  aroüe*  Arbeit« 

Programm  \u  erlebte»  hatten,  begannen  ajeicl)  au  biefem  Wbenb  mit 
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bcn  Wbtl)ciluna*uorträa.cn,  mäljrcnb  fid)  btc  mctftcn  übrigen  mit  ihrer 

(iointttnicrunri  unb  ber  &>al)l  bev  s^orftänbe  bcqnü^tcii. 

Ter  19.  September  mar  burdnuca*  bcn  ?lbtl)cilunfl*fifcuna,en 

aemibmet.  über  bie  an  biejer  Stelle  and)  nur  aubeutuna*mcife  ju 

fprcdKU  iufolae  ber  übermältiaenbeu  Sülle  bc*  SWatcrial*  umndajiri) 

märe.  flin  flbeub  btejer  Taa,c$  fanb,  um  C>  Ut)r  30  Win.  beajnucnb, 

ba*  geftmal)!  im  fgl.  Dbcou  ftatt,  an  meldjem  fid)  uuacfäbr  800  ̂ $cr* 

joucn  (£erreu  unb  Damen)  bett)cilia,tcn.  ?luf  erhöhtem  ̂ obium,  über 

luclrfjcm  ber  ̂ ahlfprud)  ber  bnurifdjcn  Mabcmic  ber  Riffen fdiaftcn 

„verum  cognoscere  causas"  511  Icjeu  ftanb,  tafelten  bie  ̂ orftanbs* 

mitajicber,  bie  Spifocn  ber  ̂ einüben  unb  bie  titncnaäftc.  3*ou  bort 

au*  erflauaai  and)  alle  ioaftc,  u.  Findel  brad)te  bcn  Iriuffprud)  auf 

^rmsrcflcnt  unb  ttaifer,  (Ski).  Wntl)  u.  i'cube  flhlauacui  auf  bie  jroci 

är^tlidjen  SHitaJicbcv  bc*  bai)rifd)en  tiöma,*l)aufc*.  (Sultusminifter  oon 

Vanbmann  lieft  bie  (*k)\'llfd)aft  beutidjer  Waturforirf)er  unb  sJlcr(tfc 

leben,  morauf  u.  JBcramann  auf  Münd)en*  &kitcrblül)cu  unb  (*>ebeil)eu 

trnnf.  Warfjbcm  $üra,crmeifter  u.  $orfd)t  l)icfür  in  formoollenbctcr 

Webe  flcbanft  Ijattc,  erbob  fid)  0.  Dnrf,  meldjer  bie  frembeu  Stifte 

ipecicll  kaufen,  feierte.  Sntcnbant  0.  ̂ affart  fprari)  bcn  Damcntoaft, 

moran  fid),  nad)bein  11  od)  Wbmiratitätviatl)  0.  }icumaucr  ba*  flvonc 

beutfd)e  ̂ aterlanb  hatte  leben  laffeu,  bie  Danfeörcbc  kaufen*  anfügte, 

ber  unter  ftinmei*  auf  ba*  a,röftcrc  ̂ atcrlanb  —  bie  $Mffenfrf)aft  — 

fein  (#la*  leerte. 

Diittmod),  beu  20.  September,  tuurbe  in  früher  sJOiora,cnftunbc 

bie  WefdjäftyfiUuu^  ber  Wcfeflfdjaft  unter  bem  ̂ orfiOe  u.  9fcumai)cr* 

abschalten,  au*  bereu  Verlauf  Jularnbc4  bcroora,cl)obcn  fei.  s?ll$  $>cr- 

fnmiulunaeort  für  1900  mürbe  ciuftimmia,  Madjcii  «cie)väl>lt ;  ;>mei 

iuid)tic|c  tfntrtiae  mürben  ferner  in  biefer  Sifcuna,  au*fül)rlid)  bejprodjen, 

unb  einer  oon  ̂ rof.  (rbina,cr  t^ranffurt  a.  meld)e  bie 

^crbinbcruua.  bc*  Verfallen*  t>or  ̂ erfammluna,  in  eine  Unmenge  fleiner 

Sectionen  bc^medtc.  (fr  jd)läa,t  uor,  nur  oicr  bi*  fünf  Wbtbcilunacn 

ber  mcbiciuifd)en  ftauptauippc  «neben  Uutcrabtbciluna,cu )  ̂ ulaffen 

unb  für  bie  Su3uua,en  biefer  fronen  Wbtl)ciluna,cn  fämmtlid)C  s$or- 

mittäte  ber  ̂ erfammlnna^cit  einzuräumen,  roeld)c  burri)  s$orträac 

uon  mcitera,cbcnbem  3ntcreffe  aut.yifüücn  mären.  IS*  joll,  fur.\  a,cfaa.t, 

ber  übcrbanbnchmcnbeu  Spccialificruua,  ba*  iljor  ücrfdjloffen  unb 

bie  3ifcuna,eu  ber  (^efellfdjaft  mieber  mehr  ocrallacmeincrt  merben.  Ter 

jweite  ̂ tntnni  txJ>o*ucr>  mill  bie  Ihmcitcruna,  ber  Wefellfdjaft  baburd) 
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ermoßlid)cn,  baf*  bic  an  vielen  Crteu  Xcutfct)laiibö  1111b  ̂ cutfef)^ 

oüerrcid)*  fdjon  beftetyeuben  naturn)iffcnjd)aftlic()cn  unb  är;,tlid)cu  $er^ 

eine  ,\u  .ßwciflflcfcüidjaftcn  unb  fomit  a^uiffermaneu  yuu  Unterbau  ber 

allgemeinen  (^eiellfdjaft  aemadjt  werben. 

3n  beu  .Slaimjälen  gelaunten  am  ̂ onuittaa,  betreiben  Tage*  in 

bei*  a,emcinfcijaftliri)cn  3iiuiucj  ber  naturmiffenid)aftlid)cn  frauptaruppe 

bie  $$ovträa,e  uon  (Sljun  (i'cipAia,)  über  bie  Chßebnilfe  ber  bentfdjeu 

Ticfjce^jrpcbition,  ferner  bie  Referate  uon  ÄVelnnfe  ( 3tutta,arn,  s^au 

fd)ina,er  (^Berlin)  unb  8d)ülfe  tCfterobe)  über  bie  T*ecimaltl)eiluna.  ber 

s&ittfcl«  unb  3c'tflrbucn  ,>u  WcljDr. 

Ter  ̂ ladjmittaa,  beä  20.  September  mar  bem  ̂ cra,uiia.en  flemibmet. 

liin  Xljeil  ber  sl*erjammluna,  mad)te  eine  Wuubfabrt  auf  bem  berrliriieu 

3tarnnera,erfee,  wtibrenb  etwa  1*200  lii>na,ref$tl)eilnci)iner  mit  3ouber 

ficl>  uad)  bem  fa,l.  2d)lof*  3d)(eiRl)eim  begaben,  in  bcffcit 

präditiflcm  ̂ eftibule  unb  Treppenhaus  ein  uon  ed)t  nuindjuerifdjein 

ftüuftlerü,ciu  burdnueljte*  (ioftümfeftfpiel  $ur  }luffül)rnna.  gelangte. 

3ucrft  begrünte  IVincrva,  nun  (Genien  begleitet,  bie  Wäfte,  um  bann 

bem  ehemaligen  3d)tu|\M)erru,  tfurfürft  Slfajr  (iimiuuel,  %ßlafc  \u 

mad)cn,  iueld)er,  umgeben  uon  reidjem  ."pofftaat,  feiner  ,"yreube  iU\v 
brnef  gab,  bie  fünft  fo  füllen  SKiiitme  feinem  einfügen  ̂ icblingsaufent- 

halte*  uon  neuem  geftesjnbel  erfüllt  \\\  febeu, 

Um  21.  September  tuar  bie  mebicinifdje  .s>auptgruppe,  einer 

Cnntabung  ber  beutfdjeu  patbologifdjen  (Mefellfd)aft  folgenb,  im  beutfdjeu 

Tljenter  uerfauunett.  Unter  bem  ̂ orfifo  bc*  ̂ Ütmeiftcrs  3>ird)ou>, 

meldier  bie  3itumg  mit  einer  iilän^cnbcit  Webe  eröffnete,  würbe  uon 

beu  v^rofcfforen  üRard'anb  ( Harburg  i  unb  9\abl  <sJJrag)  bie  Stellung 

ber  pattyologifdjeu  Anatomie  unb  allgemeinen  ̂ atljologie  ,\ur  (int 

nMrfluug*a,cfd)td)te,  fpeeiell  yir  Mehublattleljrc  befprod)cn.  $ur  gleidjen 

^eit  bielt  (VJrafft  (SNom)  feineu  Fortran,  von  iictuellftem  ?sutereffe 

„über  bie  Ucbertragnug  ber  SNnlaria  burri)  3ted)iuürfen"  vor  beu 

vereinigten  Wltheil uugeu  für  Zoologie,  Anatomie  unb  innere  Dccbicin. 

^or  unb  Wadnnittag  be*  21.  luaren  überbie*  nod)  öurd)  Üb- 

tljeilungsfibungen  ausgefüllt. 

Um  K  Ul)r  abenb*  mar  bie  ■JcftuovftcUuwft  \\\\  töwiftVuV^w  $>o\- 

tljenter  t^ol)engriu»  angefügt,  meldjer  ein  Aeftarun,  gebid)tct  um\  ̂ vov 

War  £>au*l)ofer  unb  gefprorf)en  uon  ber  ftoffdiauivielcvin  «wobobci. 

Dorattsgiciifl,  ber,  burd)  Sormuolleubuug  unb  Wcbanfcntieic  ftl^ 

aitege;,eid)uet,  in  bie  au  bie  tbeilnelimcr  i^cviibtctcn  l^ortc  au*Ua\uy. 
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werbet  bie  getreuen  .Stampfer  bleiben 

Ti'r  jreien  ̂ Dvidjuufl  bi*  ̂ tim  legten  lafl!" 

Aieitaa.,  bor  22.  2eptemhcr,  mar  ber  lettre  ̂ if.unüvtaa,  bei  Ber 

foiuiuliunv  Bormittaa,  11  Uljr  heaanu  unter  (ihreuuorfift  bc*  ̂ rin^en 

l'ubwia,  ̂ erbinaub  bie  zweite  allaaucino  3i\.uni^f  ebenfalls  mieber  im 

touifttictyeu  .vwftbeatcr.  Irofcbem  aud)  biefe  fluten  Meinet)  aufwie*,  nun 

botl)  bie  ;Vil)l  ber  ̂ beitnebmer  eine  bebenteub  a,erina,ere,  al*  in  ber 

erfteu  2iluiua.,  bei  ber  eben  kaufen  al*  great  attraction  abwirft 

hatte.  ;)iien*t  würben  bie  Xanteotelearamme  uom  ̂ riu^rcaent,  Maifcr 
unb  .N>cr,>oa,  Marl  Ibeobor  octiefen,  UKldje  al«  Antwort  auf  bie 

.^ilbiaima^teleiuamme  uom  Woutaa,  eingelaufen  waren.  >>ierauf  l)ielt 

Bird)  tfirfchfelb  i  Veip^iß )  feilten  Bortraa,  über  f.^>iffenfd)aft  unb  \xil 

fuuit".  ?\n  elfter  Vinte  berührte  "liebner  beu  x}uianiincubaua,  ,}wifd)cu 

Ouitnrwiffcnfchaft  unb  Webiciu,  wobei  er  bie  entere  beu  ̂ uuiibruuueu 

nannte,  auv  bem  bie  Wcbiciu  ftetv  itejcböpft  l)at  unb  fd)bpfen  wirb, 

^loubeui  fid)  nun  bie  VeiftmiOviahuifeit  Der  inebiciuijrtjeu  Munft 

jweifcllo*  in  ber  neueren  ;Vd  a.eftcia,ert  hat,  ift  bao  Vlufebcu  ber  flerjtc 

nicht  in  gleichem  lliane  ßeftieejen,  fouberu  l>at  eher  burd)  bie  Unzahl 

uon  liurpfufebern  gelitten :  bieje  theilt  Webner  in  jwei  .£Hutpta,ruppcu 

ein:  bie  .VKi^auhcrcr  unb  bie  v)iaturbcilfünftlcr.  Wad)  einer  theiliueife 

ber  heiteren  ceite  nicht  entbehrenbeu  Beleuchtung  biefec«  moberucn 

Mrcb*fchabciK\  welcher  in  ber  Urtheik-lofiflfeit  ber  a,roncu  Waffe  ftet* 

neue  'Jiahruna,  fiubet,  richtete  Bird)  ein  IVabuwort  au  beu  2taat,  bie 

2tanbcvMiitC'-eiieu  ber  :Uiebieiucr  beffer  \i\  wahren  alv  bisher.  Ter 

Bortraa.,  weldjer  fehr  aufebauliel)  bie  rte^enunu tii^c  fiitifche  Vaa,e  ber 

oeutfrijen  Vierde  fehilberte,  raub  allfcitia,cn  Beifall. 

?ll*  ̂ weiter  Webuer  betrat  Bolnmauu  i  Beiern  Die  Irihüue, 

welcher  „über  beu  tintwictlunaöaana,  ber  Wetboben  ber  tljeoretifdieu 

sJ>hi)fif  in  bei  neuern  ;V'it"  fpracl).  <ir  jeiiue,  bafc  bie  ehemals  für 

claffifd)  adteuben  ̂ erfe  ber  theorettfeben  ̂ bufif  eine*  Newton,  ,"yrc*!tcl, 

lieber  OA'a.enWärtia.  bind)  bic  obeeu  unb  Theorien  von  Warwell, 

>>ero.  Mird)t)üf.  iK.  Waner  u.  f.  w.  weniin'tcn*  theiliueife  überholt  unb 
üerbräuiU  feien.  Ter  fprinaeube  ̂ uuft  bc*  ungemein  feffelnbeu  Bor 

tra^ev  war  ber  Nachweis,  baf*  and)  bie  theoretifcheu  Stjriome  ber 

cracteften  aller  ̂ iffenfebafren,  ber  Matbemattf,  feinevMueci*  alv  uu- 

uerrüdlmre  ilmtfadjeu  .ui  gelten  haben:  hier  wie  überall  auf  bem 

Gebiete  ber  Jvorjrijuitfl  bittiaer  Mampf  ber  Weiftcr,  oon  beuen  jeber 

einzelne  feine  Anficht  für  bie  rid)tij\e  halte.  Ta*  (inbe  biefe*  Mampfe:- 
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fei  bi*  jefct  unabjetybar  uitb  ebenfo,  wie  einft  bic  Spartaner  ihren 

Säuglingen  ̂ uriefen :  „Werbet  nod)  tapferer,  al*  wir  e*  getoefen", 

jo  müj*teu  auch  »ir  beut  fommenben  Sahrhunbert  noch  t>errlicf)eve 

£mingenfd)aften  be*  @eifte*  toünfd)eiir  al$  fic  und  ba«  vergangene 

gebracht  t)at. 

$)cr  lefcte  Vortrag  ftlemperer*  (Berlin)  bcbanbelte  ben  Stoff 

„3uftud  o.  fiiebig  uitb  bie  Sttcbicin".  fflebner  roetet  nad),  bafä  ebenfo 

rote  auf  eine  Unzahl  anberer  3rorfd)ung*gcbiete  aurf)  auf  bie  $et'I- 
ioiffenid)aft  bie  Xt)ätigfeit  Siebig*  einen  tiefgebenben  tönfftif«  au*- 

geübt  t>at.  Siebig  ljat  an  bie  Stelle  Don  ̂ flanjeuabfochungcn  fraglicher 

SBtrfjamfctt  rooljl  djaraftcrifictte  djcmijdje  Vcrbinbnngeu,  wie  3.  53. 

bie  SUfaloibe.  gebrauten  gelehrt,  er  ift  ber  (*ntbcrfer  uon  Chloroform, 

Ghforal,  Sßaralbchttb  u.  f.  uian  fann  fiel)  ohne  fein  SßMrfen  feine 

(Ernährungstherapie  benfen,  uon  ber  3>arftcUung  be*  j$lcifd)cjrtracte» 

unb  ber  Sinbermaljfuppc  gan^  ̂ u  gcjdnucigen.  Slbjdjlicnenb  nennt 

Sßortragenber  Siebig  eine  ber  fdjönftcn  ?lu*gcftaltungen  beutjdjen 

^efen«,  welche  würbig  ben  elften  bc*  3ni)rl)nnbcrt$  an  bic  Seite 

gefteüt  werben  muffe. 

iftad)  einer  3d)Iuj»=  unb  Xanfrebe  be*  Vorfitjenben  ber  <&e^ 

icllfdjaft,  u.  9ieumaucr,  fprach  ber  erfte  (vJejd)äii*fül)rer  u.  Findel  bie 

?lbfcf)icbämortc  an  bie  Il)cilnehmcr  ber  ̂ crfammlung. 

'Hm  Nachmittag  be*  22.  würbe  ba*  nod)  reftfid)e  Programm 

ber  3ibtt)eilung$fi$ungen  erlebigt  unb  vielfach  öefidjtigungen  oon 

) täbtif d)en  Anlagen,  tvif f cn f c^oftltdyen  ̂ nftituten,  ©roftbrauereieu  :c. 

Dorgenommeu.  ftbenb«  würbe  bad  SlbfdnebäfeUerfeft  in  ber  fünftlcrifch 

ausgestatteten,  riefigen  ̂ ajabade  be*  bürgerlichen  ÜBrnuhaufe«  gefeiert, 

welche*  burch  Vorführung  eine*  Jyeftfpiele*,  uon  (£oiiplet-*8ortragen 

unb  mehreren  Hcaffcnjdmhplattlern  für  bie  Öctbeil  igten,  welche  „gefeilt 

in  branguoü  fürchterlicher  @nge"  jafteit  unb  ftanben,  oiel  bed  ?ln* 

^tehenben  bot. 

Der  23.  September  foUtc  *u  größeren  9tit«flugen  in  bas  bat)rifche 

.pochlaub,  $ur  SStolrjalla  bei  SKcgendburg  n.  j.  w.  biewew.  l^'vt  \\xv^\\tv\i 
bed  Detter*  machte  aber  faft  aüc  biefe  fd)önen  SU\^\d)ten 

t'o  bafd  nur  ein  ftuäfüig  nad)  £ol)cnfd)Wangaii  unb  ein  sweitet  \\a<fo 

^armifch^artciifirchcn  tl)atjäd)lid)   pr  ?(uöfül)ruitft  gelanflte.  ̂ w 

Menb  bc*  23.  ̂ ic(t  ̂ rofeffor  £l)un  unb  am  24.  Manien  im  tömft* 

liehen  Cbcon  je  einen  allgemein  AiiqängliclKn  ̂ ol)Ut)ätigteit*i>OYttaa., 
17 
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bereu  (hträge  ̂ iiin  heften  ber  in  Stauern  uom  .ftodnuaffer  (*fcfd)äbigten 

oermenbet  mürben. 

(**  muf$  nort)  ermannt  werben,  baj*  mit  ber  9$erfatnm(imß  aud) 

bie  2itumgen  ber  permanenten  luberculofecommiffion  oerbunben 

waren  unb  aufterbem  3>erl)nnbluugeu  über  eine  rationelle  Schulreform 

abgehalten  würben.  iBlirten  wir  jurürf  auf  bie  heurige  s#crfammlung 

bcutjtfjer  Waturforfdjcr  unb  Aer^te,  fo  muffen  mir  un*  fagcu:  ber 

glän^enbc  Verlauf  bcrfelben  ift  ein  neuer  SBemei*  bafür,  bafä  beutfdje 

5orjd)iing  ftets  ba  \u  finben  ift  unb  fein  wirb,  wo  e*  bie  härtefte 

unb  für  bie  Allgemeinheit  fegcn*reid)ftc  (^eiftevarbeit  \u  leifteu  gibt 

Sur  3flora  be«  ©ftemtfl. 

Hon  ftand  3abibuffi. 

1 3d)lufa. ) 

Sie  norbfeitigen  Schroffen  grünblid)  *u  unterfndjen,  muffte  id) 

uuterlaffen.  £od)  nahm  id)  bei  mehreren  flehten  Abftiegen  wahr, 

baj*  bie  j$el«niirijeit  unb  Weröllbalbeii  unter  beut  (Gipfel  manche* 

.Shäntlcin  beherbergen,  welrije*  auf  ber  3onnfeite  be*  SBcrgc*  gar 

nid)t  ober  nur  feiten  gcbeil)t.  5fctar  anbern  fallen  auf:  £cr  trüb- 

oiolette  Alpen  heim,  Bartscliia  alpina.  Ülufiu*'  ©cm*wur,v 

Doronicum  Clusii  Tausch,*)  ber  anffteigenbe  3tcinbrcd),  *Saxifraga 

adscendens,**  i  bie  Woorheibelbecrc,  *Vaccinium  uliginosum  L.,  ba* 

weißlid)c  Jriggagraö,  Gymnadenia  albida.  bie  froh Unuge,  Coelo- 

glossum  viride,  bie  Alpenbärentraube,  Arctostaphylos  alpiua,  bie 

gewimperte  Min  jef  reffe,  *Arabis  eiliata  birsuta  — «  alpestris 

Schi.,  in  grudjti,  bie  93 ä u  mrijen meibe ,  Salix  arbuscula  var. 

Waldsteiniana  (bcftanbbilbcnb),  bie  nefcabrige  &kibe,  S.  reticulata. 

bie  geftufetblüttrigc  Söeibe,  S.  retusa.***)   Weniger  feiten  al*  auf 

*i  3teiiü,el  ,\iim  Itjeil  röfjrit^.  unterm  .tti)pjd)cn  mit  wenigen  Innren  .franren 

unb  Dielen  Trüfeubaaren,  SMfittcr  bidlirt),  itarr,  iebr  fpäiiicl)  bebnnrt.  ^Ictjin-lt 

bem  Dom  Tcdjont  ̂ adjer  in  ben  "iWöllttjalcv  ttlDen  flrfaiitmeltcn  I>.  jrlaciale. 
üou  beut  oo  fid)  ober  idjou  burd)  idm>öd)vvc  ̂ etmnruiifl  unb  flciucrc  ̂ liitcu- 

föpfdirn  untrrfdjeibct. 

**)  Mommt  uad)  "JJrof.  -1)1)11*!  a  und)  im  ̂ orberberfler  Wraben  um  unb 
bürftc  bf  in  und)  über  bic  flanke  Worbfeite  beo  Citernii]  »orbreitet  fein. 

***)  dotiert  fid)  in  ber  Plattform  beu  (Sremplareu  Don  ber  ̂ after.^e.  ifi  jebod) 
armblütiflor  al*  Meie 
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ber  Sübfeitc  finbcn  wir  bic  einblütige  3  im  je,  neben  ftarfen 

Ditfidjtcn  ber  iicflföl)rc  bic  raul)l)aarigc  Sllpcurofe,  ferner*  ben 

Germer  unb  bae  *wei  blutige  ̂ eilrfjcn.  5>on  anberen  Arten 

iinb  norf)  \a  erwähnen  ber  ̂ clfcnbalbrian  unb  ber  l)od)ftenflliflc 

3teinbrcd). 

sBcit  l)inab  in«  ®erölk  geben  ba*  aejdmäbeltc  ßäufefraut,  ber 

$üpcn*3üttflcc  unb  ber  Vllpcntjclm.  9Jod)  mandje  anberc  ̂ flanje 

mag  im  @cfd)röffc  fid)  bcljouvten;  bod)  if t  natürlicrjerweijc  bic 

tftorbfeite  be*  Cf  terato,  mit  it)rcm  beweglichen  Gfcftciit  uiel  armer  an 

Ärten  al*  ber  beraste  3übl)ang. 

«ud)  bie  Cftfeitc  bc*  ©erfleh  befifct  3tcilfclfcu.  3\\>i)d)t\\  biejen 

erhalten  fid)  auf  SRajcnbänbcrn  in  einer  ̂ >öt)c  uon  1900  m  neben 

einigen  gclfcupflaitycn  ba*  fat)lc  3tctnrö*d)cn,  bic  rauhhaarige  Alpen* 

rofe  unb  auf  ben  fctjinaten  langgcftrcrftcn  Siafcninfcln  tu  ben  3djlaa/ 

rinnen  baö  idjwarjc  Stol)lrü*d)cn  (1800—1900  m).  *>on  ber  üöero/ 

fpifce  l)erab  pichen  fid)  aud)  Ijier  au*gebcl)ntc  ilrumm^o^bcftäube,  bic, 

wie  fdjon  früher  gefagt,  baä  OkvöUc  ucrbüllcub,  einen  Sbcil  ber 

Alpentriftcn  bebcefen  unb  bi*  ,\nm  £wd)malbc  hinabreißen. 

SBenu  wir  leidjter  $ugänglid)c  3tredcn  an  ber  9iorbfeitc  be* 

Cftcrnig,  in  einer  .<pöl)c  uon  1750-1800  m,  bejudjen,  jo  jetjen  Wir 

wieber  fd)önc,  mcl)r  nüd)  wettcrgc,\au*tc  Sidjtcn  m^  uou  ̂ )l,cn  üc" 

jtt)irmt  ̂ mifdjcn  JJeljcn  ucrfd)icbcnc  ̂ flanjcn  ber  3>oralpcn  unb  Xl)al- 

wälber :  öreiblättrige*  9&inbrö*d)cu  iinb  gelben  3tinffol)l,  Aposeris 

foetida,  neben  bcrabgcwanbcrtcm  Alpcnhclm,  ferner  im  fdjattigen 

Steilgcmänbc,  weldjeä  jdjou  bem  Silur  anzugehören  fdjeint,  3tcrnlicb, 

^toeibliitigeS  3*cild)cn,  gcfd)Wär^te  3eggc,  Alpcnrebc,  *Clematis 

(Atragene)  alpiua,  Alpcnfcttfrant,  Pinguicula  alpina,  netfabrige 

Scibe,  brcifdjnittigcn  löalbrian,  *  Valeriana  tripteris,  neffclblnttrigcn 

Gljrcnprciä,  *Veroniea  latifolia  L.  (V.  urtieifolia  L.  fil  ),  gemeinen 

Slafenfarn,  (tyrünerlc,  Alnus  viridis,  unb  Alpcurofen.  $ic  raub- 

tiüarige  Alpcnrojc  berrjdjt  uor.  $a$  Aftwcrf  ihrer  53iifd)e  uerjdjränft 

fid)  uft  mit  jenem  ber  roftrotben  Alpcnrojc,  Rbod.  ferrugineum, 

unb  ihnen  betgejcUt  finbeu  wir  bie  ÜNittelform  Kliod.  intermediam. 

9iad)  bei*  dreiblättrigen  gönn,  Rhod.  latifolium  Hoppe,  welche 

Motto,  auf  ber  f$ciftrifycr  Alpe  gefunben  bat,  fudjtc  id)  ba  uergeben*. 

Au   ]xc'\c\i  diajenplctycn  wäd)*t  bev  Alpen  S)ioo*farn,  *Sela- 

ginella  selaginoides  Lk.  (S.  spinulosa  AI.  Br.)  unb  bei*  Ueu\>Vs 

^tugentroft. 

17* 
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lieber  bem  (^ewänbe  breiten  fid)  bei  1860  m  uon  £egrbhrcn 

umfäumte  Spätweibcn  au*.  Sie  geigte«  bei  meinem  ©efudje  nod) 

bräunliche  gärbung.  Äußer  bau  grüblingscnaian  ftaub  bort  nicht* 

in  SBlüte;  bic  Stlpcnglötfchcn  waren  fdjon  t>erblür)t.  Die  Segföhrc 

fd)liefjt  ̂ icr  ein  anbere*  £>oljgewäd)*,  ruclct)c^  unter  Umftänben  jene 

$u  vertreten  fyat,  nicht  au*.  3d)  meine  bie  fdjon  ermähnte  Gkünerlc. 

$iefe  ftetjt  fogar  unter  bem  Schufcc  be*  £rummt)o^cd.  516er  auch 

anbere  ftewächje  erhalten  ̂ tcr  Unterfunft.  fo  bic  ?llpen*3ohanni*beerc, 

♦Ribes  alpinum,  bie  blaue  ̂ crfcnfirjdjc,  *Lonicera  coerulea,  bie 

gefd)  wärmte  Segge,  ber  Sd)ncc=Giwan,  ba*  prächtige  SUpcnucrgij** 

meinnicht  u.  a.  m.  Der  gemeine  Seibelbaft  barf  aud)  ba 

liiert  fehlen. 

3n  einem  Äbftanbc  Don  runb  1100  2J?ctcru  läuft  parallel  mit 

bem  $amm  bc*  Ofteruig  ber  3"fl  ©otfdjmait,  weldjer  ̂ mar 

bic  §ot)C  oon  1800  m  nid)t  mcljr  errctdjt,  aber  bod)  rei^enbe  $fu*^ 

blirfc,  wenn  aud)  ntd)t  ciitc  fo  großartige  Jernftcht  bietet,  al*  ber 

Ofternig.  lieber  feinen  gerunbeten  Würfen  greift  ba*  SSkibclanb  ber 

geiftritycr  9flpc  hinüber  nad)  Sübcn  unb  finbet  feine  ©ren^c  am 

obern  28albfnumc  im  tßlctfchagrabcn.  2rofcbcm  wir  auf  feinem 

©ehänge  in  einer  $>ol)c  oon  mehr  als  1750  m  Richten  nur  vereinzelt 

wachfen  fcl)cn,  fprcdjcn  bod)  vcrfdjiebcnc  Umftänbc  bafür,  baj*  er  in 

nicht  zu  ferner  Vergangenheit  ganz  bcwalbet  gewefen  jci.  Der  SBalb 

würbe  offenbar  ber  ftlpcnwirtfrijaft  geopfert.  Unter  1700  w*  ift  bic 

gichtc  beftanbbilbenb ;  auf  feiner  Worbfcitc,  im  obern  Uggwagrabcn, 

mifdjcn  fich  mit  ihr  ̂ ärdjen,  bic  an  manchen  Stellen  fogar  ba* 

Ucbergcwicht  erlangen. 

3m  großen  ©anjen  erblirfen  wir  in  ber  glora  be*  ©otjehman 

ein  Spiegelbilb  jener  be*  Dftcrnig*  Södel*.  Darum  fann  im  golgenben 

eine  eingel)cnbe  9lufääl)Iung  ber  Birten,  Varietäten  uub  gonueu  unter* 

bleiben. 

Um  artcureichften  ift  ber  f leine  .ftogel,  welcher  in  ber  öjtlichcn 

Jpälfte  bc*  $uge*  über  bem  SBege  faum  30  m  au*  ben  Watten  fich 

emporhebt  (©eerjötje  ungefähr  1780  w).  (fr  befifet  im  Horben  unb 

Silben  unbebeutenbe  StcilWÜnbc,  wie  fo(ct)e  hin  unb  wieber  auch  b*r 

weftliche  %f)t\l  be*  3uge*  aufweist.  $m  jehattigen  ©ewänbe  wachfen 

u.  a.  bie  fchon  mehrmal*  genannte  gefdjmär^te  Segge  neben  ber  großen 

$>ainfimfc,  *Luzula  silvatica  Gaud.,  ba*  &*alb  .V>abiri)t*fraut,  Hitra- 
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dum  silvaticum*)  neben  beut  ftärntner  $atpicnfuft,  ber  i>icr  fc^r  in 

bie  §öf)c  fliegt  —  30  cm  —  unb  ben  gebrungenen  gönnen  üon 

ber  fonniaen  Ofternigjpiftc  fc^r  menig  ähnelt ;  bafür  finb  toieber  ferne 

SBlutcn  Keiner.  3>otn  (Gipfel  tyerab  bi*  ̂ um  fllpenmegc,  gcttJöfmüdj 

auf  rötblicf)cra£)rtt)occrenfalfr  ift  ber  äiucrgenaian,  Gentiana  purnila,**) 

ntrfjt  jeltcn. 

9Ü3  SBcfonbcrijctt  fei  nod)  erttmimt  ein  anjdjeineub  alter  SBogel« 

beer*  „SBa  um",  *Sorbus  aueuparia,  ber  snnfdjcn  ben  gelätoimbcn  fein 

färgttdjcS  Sieben  friftete.  ör  t)attc  c*  bi*  ju  einer  Stammte  öon 

20  cm  gebraut. 

"Mit  freieren,  in  bie  2Beibcflädjcn  übergeljenben  Stellen  blühten 

bie  gemeine  ©ra*lüic,  *Tofjeldia  calyculata  var.  capitata  (T. 

glacialis  L.  —  9lcid)enbad)  gig.  933),  ber  niebergeftrerfte  ©cibling, 

Sibbaldia  procumbens,  unb  bie  jüfjrigc  gettljenne,  *Sedum  annuum, 

neben  ifjrer  fdjtüärÄttdjcn  Sdnuefterart. 

Äuf  ber  £öf)c  bc$  Äogcte  roadjfen  üierjä^niger  Straf)lcnfame, 

Heliosperma  quadrifida  *var.  pusüla  \V.  K.  (9leidjcnbad)  gig.  5080), 

traubiger  Steinbrcd),  Saxifraga  Aizoon  vulgaris,***)  unb  am  SBranb* 

plafce,  üon  u)cld)cm  auä  ̂ u  ßciten  greubenfeuer  tn$  Xfjat  I)inablcud)tcn, 

ber  ©audjampfer,  *Bumex  Acetosella.  Sieben  ber  geroimperten 

©änfefreffe  (ß  hirsuta)  roadjät  meifjer  Safran,  *Crocus  albiflorus 

Kit.  (beibe  in  grudjt).  3n  ben  engen  9?aum  feilen  fiel)  weiter* 

Söinbfyalm,  3d)eud)flcr$  ®lötfenblumc,  ^a(bf)abid)t*fraut,  golbgclbeä 

gingerfraut,  3tubcntenrö*d)cn,  SHuenbef  (Th.  Trachselianus),  graucn= 

mantel,  ?(lpcnfonncnröäd)cn,  fdjarfer  §af)nenfufi,  l)od)ftcngligcr  Stein- 

brcd), 9Ctpenftral)Icnfame,  93ergqucnbel,  raufye*  ̂ abfraut,  breifdjnittiger 

Salbrian,  teberbrauner  fttec,  Sdjotcntfec,  fdjmaralidje  gcttfycnne, 

grüf)(ingäfcggc  unb  (jaarftieligc  Segge,  9(dcr=.§ornfraut  unb  Hein* 

friidjtigc  Ärcu^blumc  —  fiirronfyr  eine  bunt  äujammcugemürfclte  ©efefl* 

fäjaft  auf  einer  gladjc  uon  fanm  jnici  SRetern  im  ©euiertc. 

STuf  SRafenleiftcn  unb  jmifa^cn  ben  gclfen  ber  Sübfeitc  luadjfcn 

außer  anberen  fdjon  öfter  genannten  ?Hpcn-  unb  $oralpenpflanjcn 

*)  @d)!tM(f)l!dK  fcorm,  bodj  jener  unierer  thalumlber  naheftebenb.  «lütter 

eiförmig,  fdjtoadj  behaart;  ©eb/inning  ber  J£mlle  normal,  «litten  bnnfclgelb, 

«riffel  raudjbronn.  (Sin*  bt«  jUKitöpftg,  mehrere  unaiisgebübrte  ftd>fd»en  erfennbor. 

**)  SJiei  fdm>äd)lid)er  entiuicftlt  unb  Meinblumiger  nls  bic  Äotfd)ti«pftattae 

(Fl.  exs.  <ttr.  2185). 

••♦)  Um  Ofteinig  b,errfd)t  bagegen  var.  brerifoUa  Our. 
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gemeine  9Woubrante,  $$albuergif*meinnid)t,  *Myosotis  silvatiea,*) 

bic  $Upeu4^olbrute,  *Solidago  alpestris  W.  K.,  Vogelfufc  Segge, 

*Carex  ornithopoda,  unb  afcleiblättrige  SBieicnrautc,  *Thalictrum 

aquilegifolium**).  Wid)t  fetten  mar  l)cucr  ber  gelfen-Sbrenpreia  mit 

tbcilmcifc  üciflrüutcn  ÜBlüten  unb  geferbten  ober  geahnten  ©lattern, 

mcld)C  öftere  511  breien  im  Cuirl  ftanben,  }u  ftnbcn.  Unter  ben 

Reifen  miidi*  auf  Söeibclanb  ein  üercinfamtee  bronbblüttge*  Änabem 

fraut,  *Orchis  ustulata  (1760  m). 

3m  meftlicfjen  Xljeilc  berrjeht  ?lrmnt  au  eigentlidjcn  Sllpciu 

pflanzen.  CSr  gehört  faft  gan$  ber  „Stegion  ber  JJidjte"  an.  ̂ fiiftcr 

•\ablrcichen  Vertretern  berfelbcu  begegnen  mir  bort  fdjon  bei  1700  m 

<3ccl)öl)C  mc()r  al*  biöljcr  ©cmädjfen,  au  bereu  Shtblicf  mir  in  unferen 

Nallingen  gemahnt  ftnb.  X*ie  folgenben  Angaben  be$ier)cn  fid)  tjauph 

fachlich  auf  ben  meftlidjcn  unb  norbmcftltdjcn  Abfall  gegen  ben  Uggroa^ 

graben. 

Wtfeubes  Setmfraut  (bis  1750  m),  gemeine  Schafgarbe,  *Achillea 

Millefolium,  $8(utmuivv  05amanbcr=ü:l)rcnprcie,  *Veronica  Chamaedrys 

(bi*  1750  in),  Streng  ßn.yan,  *Gentiana  cruciata  (nod)  nid)t  in 

iBfütc),  gemeiner  Scibcümjt  unb  Alpen=3ot)anni*beerc  (1790  »«,  Snb; 

feite)  beuorjugen  bie  freieren  ̂ ßttioc.  Artenreicher  ift  ber  lichte  3S?alb 

in  ber  Sccl)öf)e  oon  1700  »1  unb  baruntcr.  $>a  madjfen  ̂ reifelbccrc, 

*Vacciuium  Vitis  idaea,  gemeine  .^eibelbeere,  *V.  Myrtillus,***)  2L*alb^ 

erbbeere,  ncffelblättriger  @l)renprei*,  ©rnnbljeil,  *Veronica  offtcinalis, 

einblütige*  Sintergrün,  *Pirola  uniflora,  breincruige  9tabclmicre, 

*Moehringia  triuervia,  ̂ mciblättrige  Schattenblume,  *Majanthemum 

bifolium,  meijjlidjc  .^ainfimfc,  *Luzula  angustifolia  Garcke  v. 

rubella  Hoppe.  $crg^eibcniö*d)cn,  Epilobium  montanum,  Wudy 

gra*,  *Anthoxanthum  odoratum  (bie  1790  w)  gelber  Stinffobl, 

echter  SBranblattirfj,  feilblättriger  unb  rnnbblättrigcr  Steinbrech, 

♦Saxifraga  cuueifolia,  S.  rotundifolia  unb  lürfcnbnnb,  +Lilium 
Martagon. 

*i  15  an  bod):  Hölter  cnfprccfjcnb  bvm  i'ounigcn  ctiinborle  fiarr  unb 
incljr  bekamt,  a[$  bei  bor  flcroölnilidjen  3Balb=  ober  ̂ iefciiforui. 

**,  50—80  an  bort);  3taubf«ben  tucin,  Staubblätter  a.clb,  Wumenblnttev 
rüt&ltcb. 

••*'•  Cbnc  ftvudnantn'Ue.  3u  $tgtmi  be«  ̂ iilx,  in  ihrer  Wütest,  n»aren 
«Ji'OHc  3d)iicefälle  einiietreicu. 
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gcrncr*  finb  *u  uer^etc^nen :  glänjcnbc  SBcibe,  Salix  glabra, 

;ln)crgn>ad)bolber,  l)ängefrüd)tigc  SKoje,  Rosa  pendulina  L.  (R.  alpiua 

Aut.,  in  jerjönfter  ̂ B(üte  >,  Sllpeu^uergmiipel,  Sorbus  Chamaemespilus, 

s?flpcnrebe,  bic  rauqfjaartgc  unb  roftrotlje  Mpcnrofc  nebft  Rh.  inter- 
medium. 

Slm  berrlidjftcn  cnttuidclt  fiel)  bereu  immergrüne*  ®efträud),  gc= 

fdjmücft  mit  ben  rotrjlcudjtcnbcu  $lorfcnftrmifid)cn,  bort,  )üo  lidn> 

ftcbcnbc  /ftdjteu  unb  l'ärdjen  einigen  3c(ui^  gctuäfyrcn,  100  filurijdje* 

Sdncfergeftciu  fid)  üorbrängt.  ?lud)  ba  farjnbetc  id)  uergebüd)  nad) 

ber  breitblättrigen  9Upcnrofe.  2t*ol)l  fanb  id)  bic  raufjljaarige  Alpen* 

roje  bin  unb  wieber  mit  ocrbrcitcrtcn  Sölättcrn,  aber  fo  au*gefprod)cnc* 

Rhododendron  latifolium,  luie  e*  \.  33.  au*  bem  oberen  9WöUtl)alc 

befannt  ift,  fat)  id)  nirgenb*.  3>on  Rh.  intermedium  gibt  c*  fomobl 

langblättrige  Jormen,  tueldje  mit  ben  35obratfd)pflanaen  übercinfthnmen, 

al*  aud)  fur^  unb  breitblättrige,  meldjc  ben  in  ber  Flora  exsiccata 

unter  9?r.  2594  ausgegebenen  ät)neln.  (Sine  llnterfcfjcibung  aller 

tiorfommenben  Abtoctdjungeu  fämc  ber  iöcfdjreibung  oon  Snbiuibuen 

gleid). 

5?icle  oon  ben  am  Cfteruig  loadjfcnbcn  Arten  fehlen  bem  ©oticf)1 

man  oollftänbig.  $)a*"  finb  aber  fold)e,  bic  al*  (^crüäctjfc  ber  Äiurnm^ 
bol^rcgion  aufouf  äffen  finb,  einer  Legion,  meldjer  biejer  §öl)cn$ug,  roic 

jd)on  oben  angebeutet,  nur  ,ymi  gcringften  Jljeilc  angehört,  3)af* 

er  bod)  fdjou  eigentliche  Alpenpflanzen  beherbergt,  uerbanft  er  offenbar 

feinem  t)ol)cu  Wad)bar,  uon  bem  au*  nad)  ̂ erjdjloinbcn  be£  ©otjdj* 

manioalbc*  bie  ̂ cubefieblung  ftattgefunben  r)abcn  mag. 

An  ber  Alpenquclic,  toeftwärtä  unter  ben  Quitten,  gebeizt  ba£ 

gaud)bcilblättrigc  S&kibcnrö*d)cn,  Epilobium  anagallidifolium  Lam., 

gegen  ben  Uggmagrabcn  fjinab,  ebenfalls  an  feuchten  Orten  (1700  m) 

ba*  bittere  Sdjaumfraut,  *Cardamjne  amara,  unb  ber  raul)l)aarigc 

ftälbcrfropf,  *Chaerophylluni  Cicutaria  Vill.  (Ch.  hirsutum  L.),  im 

(Kraben  fclbft  ber  jQucllen-öbrenprei*,  Veronica  Beccabuuga,  bic 

sJ5*alb^3tcrnmicrc,  *Stellaria  neniorum,  unb  läng*  be*  Söalbrocgc*, 

toeldjer  in  ber  Wäljc  be*  (*habcnranbe*  l)infüt)rt,  baä  peftmur(\artigc 

tircutfraut,  Senecio  Cacaliaster  (tjaufig),  ba*  ̂ clfen--Äreu^traut  unb 

ber  grüne  Alpenboft,  Adenostyles  glabra  D.  C.  (A.  alpina  L.). 

Jrembartig  feben  bie  in  ben  SKeibcgrunb  ooige)diobcue\\  ̂ \ct)U\\ 

au*.   3Sär)reub  bei  iljncn  bie  in  3D?anne*t)ölK  bcgiuneiVbc  t>vu\tU  Sfcco^ 

in  ber  befannten  regelmäfjigen  gönn  aufgebaut  tjt,  eijdjcint  il)v  unterer 
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Stammttycil  oou  einem  lidjtgrüu  bcnabcltcn,  aus  ücrfürjtcm  (Mcäftc 

beftefcnbcn  unburdjbringlid^cn  SKantcl,  ber  nidjt  immer  uöllig  fäliefct, 

umgeben.  8Bir  baben  f)icr  atjo  &pifc=  ober  &cgclfidjtcn  unb  2Jcr- 

bif*fid)tcn  in  (Sincm.*) 

3)ie  meiter  tbalroärt*  gelegenen  Iljeile  ber  „Sirfjtenrcgion"  bc;>og 

trf)  in  ben  Scrci*  genauerer  ̂ Beobachtungen  nic^t  ein.  tyn  floriftifd)cu 

$erf)ältnifie  laffen  fitf)  naef)  bcmr  um«  über  ben  $orjrfjmnn  gejagt 

morben,  unfdjroer  beurteilen.  sJtur  anliangsroeijc  feien  bic  folgenben 

Angaben  Aber  einige  in  ber  Scadjbarfdjaft  bc*  oben  bc^anbelten 

Olcbictetfjcttc*  nadjgemiefencn  Arten  l)icr  angefügt. 

*Pinguictüa  vulgaris  L.  (gemeines  gettfraut)  $lctfdja*®attcl 

gegen  bic  fld)omifecr  Alpe,  1600  w,  bemooster  Söalbboben. 

Listera  cordata  R.  Br.  (tjcr^btöttrigcö  S^ciM0*1)«  ©benbort 

im  2J?oofe,  bann  längs  bc$  28cgcä  über  ben  Cmbcrg  $ur  unteren 

Sciftrifeer  Alpe,  1000—1500  m,  unter  giften  unb  Mannen,  fcl)r 
üerbreitet. 

*AchilleaClavenae  L.  (meiner  3pcif),  Acfyomifccr  93crg.  ©cröde, 
1650—1800  in. 

*Nigritella  nigra  L.  (jtf)n>ar$cS  5lot)lrö^cr)cn).  (Sbcnbort, 

hatten,  1700-1816  w*. 

•Nardus  stricta  L.  (fteife*  .§trfd)fjanr).  (*bcnbort.  1600—1816  m. 

*Geranium  phaeam  L.  (bramiMftfycnbcr  Stordjjdjnabcl).  Untere 

geiftri^er  Alpe.  1500  »w.  lieber  1  w  l>oct)  unter  Ueffeln  bei  ben 

Kütten,  mit  Senecio  rupestris. 

*Melandrium  rubrum  Garcke  (Lychnis  diurna  Sibtli.  — 

9iotl)cö  9Karicnrö$d)cn).   (Jbcnbort,  faft  2  m  tjod»,  unter  Ueffeln. 

©ine  Anjaljl  öon  Arten,  welche  föotft)  an  eingangs  ermähnter 

Stelle  anfütjrt,  fam  mir  ntcijt  ju  (#c)idjtc.  3umc^  fwb  c*  fole^c. 

bereu  SBorfommcn  met)r  bcjdjränft  ̂ u  fein  pflegt,  $u  bereu  Stanbortcn 

id)  trofc  meiner  Sfrcity*  unb  Gucr^igc  nidjt  gelaugte,  ober  foldjc,  bereit 

SBlütcjcit  fdjon  uorüber  ober  nod)  uid)t  gefommen  mar,  aljo  Birten, 

bic  leidjt  überleben  werben  fonnten. 

5*on  biefen  feien  nad)fte^cnbc  namhaft  gemalt:  Lloydia  sero- 

tina,  Soabiosa  lucida,  Homogyne  discolor,  Gnapualium  Hoppea- 

*)  3$ergletd)e:  (S.  3d)rötcr  „lieber  feie  3$ielgrftaltigfrit  ber  ericb,te  (Picea 

excelsa  Link.)".  *iertcljotjrfd)vift  ber  9ioturforfd)er-=WeffUfd)aft  tu  3ü"<*).  43.  Joljr- 
gttiui,  2.  unb  3.  $cft,  5.  124—262. 
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num,  Senecio  Doronicum,  Sauaaurea  pygmaea,*»  Fediculatia  ver- 

ticillata,  Alectorolophus  alpiuus,  Primula  Auricula,  Azalea 

procumbens,  Rliodothamuus  Cüamaecistua,  Atliamanta  Cretensis, 

Saxifraga  moschata,  sedoides,  Draba  aizoides,  Dr.  frigida,  Alche- 

milla  alpina,  Coronüla  vaginalis,  gür  Veronica  alpina  uub  Sax. 

androsacea  fonb  icf)  Ver.  aphylla,  bc^m.  Sax.  adsceudeus  nor. 

(Stroa*  mctjr  ati  200  Ärtcn  fwbc  id)  uon  bcn  uu teilten,  an  ben 

£>ocf)UHiü)  ftofrenben  2Ratten  bi*  51t  ben  ©ipfcln  bc*  Cftcrnig  gc^äfjlt, 

alfo  in  einer  Seelze  uon  runb  1650  biä  2050  m.  3ttag  bie  3al)l 

auf  bcn  erften  SMrf  grofe  cridjeinen,  )o  muffen  mir  un*  jc^(icBltct) 

bod)  cingcftcrjcn,  baj*  bie  glora  bieje*  öerge*  im  &crgicid)c  <*u  jener 

ber  meiften  anberen  Äarnift^cn  £>otf)gipfei  nidjt  artenreid)  genannt 

merben  fann.  Slnbercrfcit*  barf  aber  nicf)t  uergeffen  merben,  baj*  ber 

Cftcrnig  auf  ber  ganzen  Sübfcitc  bi*  $ur  t)öd)ftcn  Spifcc  tuuauf  au*= 

giebig  beweibet  mirb  unb  bafä  bei  biejem  Umftaubc  nur  jeljr  ̂ ä^ebige 

Slrten  fict)  ju  behaupten  uermogen. 

icm  Ofternig  {feinen  bciipiclsmcijc  gan*  *u  jcljlen:  Stein* 

täjajdn,  2Kann*jcinlbc,  GbclmeiB,**)  Mpcnlctn,  tflpcnmo^n,  tflpentctn* 

traut,  iucinblüt)cnbc  §at)nciifuftartcn  unb  gingerfräuter,  ebenfo  ba* 

rofenrotf)  blüfjcnbc  glanjenbe  #ngcrfraut,  meldje*  auf  einigen  ittcf)t 

all^u  fernen  Sergen,  am  Sßaiubnig,  wie  aud)  am  £)obrarjd)  uorfommt. 

&kr  nur  um  „grofcc  Seltenheiten"  *u  jammcln,  bcn  Cftcrnig 

bcfucfjcn  wollte,  biirftc  babei  nur  in  geringem  9)?aftc  feine  SHcrijmmg 

finben.  3öot)l  aber  mirb  ber  reiche  bunte  Jlor,  mit  bem  ber  Sllpciu 

fommer  bie  SHattcn  unb  Triften  unicre*  iBcrgc*  311  fdjmücfen  mein, 

jeben  Sfaturfrcunb  befriebigen  —  nein!  — .  entwürfen  muffen,  jeben, 

ber  bem  Xf)al  unb  jeinem  ?(Utagairciben  entflogen,  um  ÜKuljc  unb 

Sr^olunß  ftu  fucfycn  auf  ben  luftigen  £öt)cn,  in  reinem  Qfcnuffc  ber 

erhabenen  ÜWatur,  im  3>crfcf)rc  mit  bcn  jdjöncu  öcjdjbpfcn  ber  SMumen- 

göttin. 

*»  .frerr  Äorl  30.  Watual  mi>*  f  i  Imtte  bio  ,VcunbIid)fcit,  mir  brieflid)  m'\U 
jinftrilni,  baf*  er  nad)  meiner  ttbrciie  S.  alpin»  uub  $mf.  $rol)oe!a  bie 

S.  pygniaea  gefunben. 

**)  £«rr  9td)afr  Ijotte  Sbelftcife  in  ben  Maren  be*  Cftermg  oerfudjämeife 

onflepfloiiit.    SHe  mir  getagt  würbe,  foü  e*  aber  eingegangen  jeiu. 
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Sie  HäfEvtoelt  tttt  Wmaebuna  Wagenfurth 

fafonter*  jene  bei-  Safntff. 
$ott  (St>nnr  Mlimirf). 

iv){arf)traji  unb  $frid)ttfluitg.  i 

Um  bic  Wufjäblung  aller  im  Umfrei*  einer  Stimbc  um  Mlagen- 

furt  gcfammelten  ttäferarten  möglidjft  oollftänbig  ;>u  madjen,  erlaube 

id)  mir  glcid)  jc^t  jene  Birten  ju  nennen,  bic  irf)  aufzählen  überfetjen 

habe  ober  bie  mir  erft  in  biejem  3af)re,  al*  ber  biefigen  fauna  an= 

qcl)i>rifl,  befanut  geworben  finb.  ;lugleid)  mufe  id)  oud)  jene  Üäfcr 

anführen,  bereu  tteunung  auf  einem  3rrtt)uin  beruhte,  inbem  fic  tl)cil* 

mit  anberen  Birten  ueriucdjjclt,  tbeil*,  wie  e*  fid)  fpäter  bcrau*fteUtc, 

von  anberen  ̂ unbftellen  belogen  mürben,  in  meinem  ̂ crjcidjni* 

nod)  niri)t  aufgellt  müffen  folgenbe  ̂ eberflügler  ermähnt  werben : 

Bembidion  fasciolatum  Duft  v.  caeruleum  Dej.  jinbet  fid)  mit  ber 

viel  häufigeren  Stammform  oermifdjt  an  fanbigen  ÜBadjeS- 

ufern  tu  ber  Satnifc. 

Pteiostichus  elongatus  Duft.    ;}n>ci  oon  £errn  Ctto  in  Söicn 

beftimmte  Stüde  erbeutete  $>err  Gebier  *ß  c  b  r  an  dauern 

innerhalb  ber  Stabt. 

Amara  ruftpes  Dej.   (Sin  Stürf  fanb  id)  unter  einem  Stein  im 

Warten  be*  ttnabeufeminar*. 

—  aulica  Panz.    Waria  Saaler  itferg,   unter   Steinen,  nid)t 

häufig. 

Diachromus  germanus  L.    Satuifc,  nur  einmal  in  einem  morfdjen 

iöaumftrunf  gefunben. 

Hydroporns  granularis  L.    3n  ben  Tümpeln  hinter  ̂ Selbmann*- 

borf,  ̂ iemlid)  feiten. 

—  tristis  Payk.    ̂ on  .fierrn  ̂ chr  in  Teidjen  bei  Grümpen- 

borf  in  SO?el)r(vihl  gefangen. 

Agabus  Solieri  Aube.    (ibenbort  oon  frerrn  ̂ ßebr  gcjamiuclt. 

Laccobius  alutacens  Thums,    (ibcnbajelbft,  \iemlid)  jelteu. 

Cercyon  aquaticum*  Lap.    (Sin  Stüd  erhielt  mein  ißruber  beim 

Sieben  oon  naffem  3Ruo*  in  ber  Satnify. 

—  lugubre  Payk.   (ibenbort  in  ftlinbcrmift,  nid)t  feiten. 

Megasternum  obscurum  Marsh.    3m  Grbcntbaler  ü&älbdjcn  bei 

faulenben  ̂ il(\euf  nid)t  häufig. 

Sphaeridium  scarabaeoide  L.  v.  lunatum  F.    3u  GkfcHfdjaft  ber 

Stammform,  ̂ iemlid)  feiten. 
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Aleochara  bilineata*  Gylleuh.   5ki  St.  (Georgen  au*  3Koo*  aefiebt, 

feiten. 

Steuusa  rubra  Er.    üöci  ©bcntljal  in  morfdjen  53aunmmr*cln  nur 

ein  Stütf  gefangen. 

Conurus  littoreus  L.    Unter  ber  SHinbc  uon  faulcnben  otrünfen, 

beim  $ulucrtl)urm,  nirf)t  feiten. 

Bryocharis  formosa  Gravb.    Satnifc,  in  morgen  ©auinftiiinmen, 

feiten. 

Mycetoporus  splendens*  Marsh,    ©benbort,   im  Moo*,  .yemlid) 
rniufig. 

—  clavicornis*  Steph.    ©benbort  geftebt,  jiemlid)  feiten. 

Staphylinus  erythropterus  L.  Unter  faulcnbcm  ü8ud)culaub  in  ber 

Satuifc  nur  in  einem  Stücf  gefunben. 

Philonthus  decorus*  Gravb.    SatniU,  uon  meinem  trüber  au» 

3Koo*  gefiebt. 

Othius  lapidicola*  Kiesw.   ©benbort  burd)  Sieben  crbnlten. 

Trogopbloeus  dilatattis*  Er.   ©benbort,  in  fcurfjtem  SDioo»,  feiten. 

Megartbrus  sinnaticollis  Lac.   ©in  Stütf  erbeutete  iri)  auf  auf 

gcfd)lid)tctcm  .<polj  im  $rteftcn)au*. 

Micropeplus  porcatus*  Payk.    Satnifc,  unter  iöurijenlnub,  l)icr 

^iemlid)  feiten. 

Bryaxis  antennata*  Aube.    ©benbort  au*  9Noo*  aefiebt,  nirf)t 
(läufig. 

Cboleva  angu8tata  F.   ©ei  ©bcutbal  an  faulcnbcn  $il»cn.  nur 

einmal  gefunben. 

Sciodrepa  Watsoni  Spence.    Satnifc,  an  9la*,  nid)t  febr  häufig. 

Catops  nigricans  Spence.    Ueberau  an  flcincrcm  Na*,  nid)t  feiten. 

Hydnobius   strigosus   Schmidt.     söci    ©bcntl)al    in  faulcnbcn 

Sdttoämmcu,  nur  ein  Stürf  gefunben. 

Clambus  minutos*  Sturm.   Satnh},  im  IVoo*  unb  unter  abgefallenem 
&aub,  nid)t  häufig. 

Epuraea  longula*  Er.   ©benbort  gefiebt,  ̂ icmlid)  feiten. 

—  angustala*  J.  Sablberg.    ©benbort,  nid)t  häufig. 

—  rufomarginata*  Steph.   Ueberau  im  9Woo*,  nidjt  fyäufig. 
Rhizophagus  depressus  F.   33on  meinem  Shubcr  unter  gtaitinrinbcn 

beim  ̂ uloertburm  gebammelt. 

Prostoinis  mandibular^  F.    Satnifc,  ein  ̂ ärdjcn  fanb  id)  in  einem 

morfdjcu  SBaumftrunf. 
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Laemophloeus  ferrugineus*  Steph.  Satnitf,  au*  9Moo*  flcficbt, 

,\iemlid)  feiten. 

Curimus  erinaceus*  Keitt.  #ei  9&Muflcrn  au*  faulcnbcm  £aub  gcficbt. 

Seminolus  gigas  F.   Jinbct  fid)  nad)  ber  9Nittl)ciluno,  bc*  §crrn 

$cl)r  unter  Steinen  am  Hamm  ber  Satnifc. 

—  luuiger  Germ.  '-Bon  .§crrn  ̂   c  !>  r  am  a,lcid)cn  Ort  aefammelt. 

Hister  ruficoruis*  Grimm.    Satnifc,  in  Slmeifenneftcrn  unter  3Noo*, 

leiten. 
Paromalus  complanatus  Panz.  Unter  ber  SHinbc  uon  Skumftrftnfen 

in  ber  9(ül)c  bco  $ulucrtf)urm*,  mir  ein  Stürf  gefunben. 

Acritus  nigricornis*  Hoifmann.  Satnifc,  unter  faulcnbcm  Saab, 

jicmlid)  feiten. 

Polyphylla  fullo  L.  ©in  lebenbe*  Srud  fanb  id)  uor  meiner  $£of)nuna, 

auf  ber  Strafte  lieflcnb. 

Melolontha  hippocastani  F.  v.  nigricollis  Muls.    Ski  (Sbcnttyal 

unb  ßtoritfd^cn  in  <&cfcttfd)aft  ber  Stammform,  jicmlkf) 

läufig. 

vulgaris  F.  v.  lugubris  Muls.   (Sin  Stücf  erbeutete  id)  auf 

einem  Äaftanicnbaum  im  Semina reaarten. 

—  -  F.  v.  ruficollis  Muls.   Sei  (Morirjdnucn  in  ©efcafdwft 

ber  Stammform  auf  (Sidjcn,  jiemlid)  feiten. 

Throscus  obtusus  Curt.    Satnife,  uon  ualb  oerborrtem  Okbüfd) 

geflouft. 

Elater  erythrogonus  Müll,   ßbenbort,  im  Jrü^inn  in  morfd)cn 

$aumwitqcln,  nid)t  fcljr  feiten. 

Steatoderus  ferrugineus  L.    Soll  nad)  Stfittljciluug  bc*  §crrn  $el)r 

in  ber  (Sbcnttmlcr  Mllcc  beobadjtet  »orben  fein. 

Adrastus  axillaris  Er.  Satnifc,  auf  ®ebü)d),  nidjt  feiten. 

Helodes  miuuta  L.    UcberaU  auf  Sdjitf  unb  Gfcbufd)  in  ber  9täbc 

uon  33äd)cn,  aicmlid)  häufig. 

Cyphon  padi  L.  v.  discolor*  Panz.    Satnty,  auf  OJcbüfd)  unb  unter 

abgefallenem  Jöudjculaub,  nidjt  feiten. 

—  —  v.  gratiosus*  Kolen.  ßbenbort,  in  Wefettfcrjaft  ber  Stamm* 

form,  jeltcncr  al*  bic  oorige  Slbart. 

Hydrocyphou  deflexicellis  Müll.   Satnifc,  auf  <Skbüfd)  an  SBafjcr- 

räubern,  nirfjt  tjäufig. 

Metacantharis  haemarrhoidalis  F.   ßbenbort,  auf  ($efträud),  ntdjt 

(jäufifl. 
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Rhagonyclia  nigriceps  Walti.  Stuf  «Möbel bäumen  in  ber  Satnifc, 

$icmüd)  feiten. 

Antkocomus  fasciatus  L.  #ur  einmal  auf  eiuer  2&iefe  bei  (Sbeutbal 

geftreift. 

Aspidiphorus  orbiculatus*  Gyllh.  Satnt^,  nur  einmal  au*  teuerem 
3TCoo*  ftefiebt. 

Gonodera  ceramboides  L.   Satnu},  auf  ©efträuri),  jiemlic^  feiten. 

—  semiflava  Küst    (Sbenbort,  nur  einmal  in  gröfecrer  3al)l  qc- 

fangen. 

Mycetochara  linearis  III.  v.  pygmaea  Redtb.  i&m  Stütf  fanb  id) 

unter  einem  Stein  im  SBalbc  bei  St.  Martin. 

Hallomenas  binotatus  Quens.  3m  SemiuarSaarten  im  Slua  a,e< 

fangen. 

Mardellistena  humeralis  L.  v.  axillaris  Ol.  Satuife,  in  ©cfeUf^aft 

ber  Stammform  auf  $)olbenbliitlern,  feiten. 

Oedemera  flavescens  L.  ©benbort,  auf  jt^ierlingartiflen  <ftcroäd)fcn, 

Aiemlid)  Ijäufia,. 

Otiorhynchus  uiger  F.   Sarnifc,  unter  Steinen,  jiemlid)  feiten. 

—  —   v.  villosopunctatus  Gyllh.   &benbort,  erroa*  l)äufiaer. 

—  perdix  Ol.    Satnife,  auf  ($efträud),  nidjt  Ijäufia.. 

—  gemmatas  Scop.   (ibenbort,  auf  ©ebüjd),  häufig. 

—  lepidopteras  F.  (£benbort,  nur  einmal  uon  Gkfträudj  geflopft. 

Phyllobius  oblougus  L.  v.  floricola  Herbst.    UcberaU,  im  grütylina, 

äiemlid)  tmnfiß. 

Polydrusus  ruficornis  ßonsd    Satni^,  auf  <$ebüfcf),  .yemlid)  fetten. 

Brachysomus  eebinatas*  Bonsd.   (£beubort,  im  9Noo*.  uidjt  feiten. 

Sitona  suturalis  Steph.  v.  elegans*  Gyllh.    #ci  (£bentl)al,  nur 

einmal  gefiebt. 

Trachyphloeus  altemans*  Gyllh.  3atniu,  im  9Hoo*,  ̂ ieinLtd)  feiten. 

Liosoma  concinnum*  Bohem.    (£bcnbort,  nur  einmal  aefiebt. 

Brachytemnus  porcatas  Genn.   Gbcnbort  unter  fautenber  SKinbe. 

A calles  ecliinatns  Genn.   CSbcnbort  unter  SBaumrinbe,  nid)t  feiten. 

Coeliodes  zooatas  Germ.    Satnifc,  uon  nteberen  Stauben  qcflopft, 

^iemlid)  feiten. 

—  rabicandas  Herbst.    *Bei  Sdjiof*  3tÖÖuln  aut  c",cv  Stficjc 

ejeftreift. 

Rhinoncus  braclioides  Herbst  v.  rufescens  Steph.  Satuifc,  geftveift, 

^iemlid)  felteu. 
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Amalus  haemarrhous  Herbst,    (ibenbort,  nur  einmal  mit  bem 

3trcifn<ty  erbeutet. 

Ceuthorrhynchus  pnbicollia*  Gyllh.   (ibenbort  von  meinem  iöruber 

gefiebt. 
—  asperifoliarum*  Gyllh.    (ibenbort,  aud)  bei  3t.  (Meorgcn, 

im  9Jfoo*,  nid)t  Ijäufig. 

—  litura*  F.    Satnifc,  nur  einmal  gefiebt. 

—  quadridens  Panz.    (ibenbort,  ejeftreift,  .^einlief)  leiten. 

—  marginatus  Payk.    3m  3cminnr*gartcn  geftreift. 

—  assimilis*  Payk.    3atnift,  im  3)?oo*,  ntct)t  häufig. 

Tychius  polylineatus*  Germ,   $ei  ®urni(j  au*  9Moo*  gefiebt. 

Rhynchaenus  tomentosus  Ol.   ?(uf  einer  Siefc  bei  3d)lof*  3'flflul" 

mit  bem  3trcifnc|$  gefangen. 

Mecinus  pyraster*  Herbst.   3atnifc,  in  feurittem  9Woo*,  nid)t  feiten. 

Gymnetron  beccabungae  L.  v.  veronicae  Germ.    3atnift,  von 

Sumpfpflanzen  geftreift,  nic()t  f)äufig. 

Miarus  longirostria*  Gyllh.    (ibenbort,  an*  9Woo*  gefiebt,  ,yemlid) 

feiten. 

Apion  ononis*  Kirby.    (ibenbort,  nur  einmal  gefiebt. 

—  vorax  Herbst.    93ci  "fi^infleru  geftreift,  nirf)t  häufig. 

Cimberis  attelaboides  F.    liefen  Äfäfer  fieug  idj  im  ̂ rübling  in 

?lu$al)l  auf  frifd)  gefälltem  $>oU  beim  ̂ ulocrtburm. 

Orsodacne  cerasi  L.  v.  lineola  Lac.    3ahti0,  in  (^efellfdjaft  ber 

3tammform  auf  Spiraea  unb  $)olbenblüten,  jiemlid)  feiten. 

—  —  glabrata  Panz.   (ibenbort,  siemlirf)  häufig. 

—  —  Duftscbmidti  Weise,   (ibenbort.  nicr)t  feiten. 

Donacia  simplex  F.   #ei  (rbcntl)ül  auf  3d)ilf  Mib  $$affcrp flauten, 

nid)t  feiten. 

Plateumaris  sericea  L.  v.  nympheae  F.   (Sbenbort,  nur  einmal 

geftreift. 
Cryptocephalus  jauthiuns  Germ.   3atnifc,  nur  einmal  geftreift. 

Melasoma  aenea  L.  v.  haemarrhoidalis  L.    Ueberau*  auf  Cirlen 
unb  Rappeln  in  Ctfefellfdjaft  ber  3tammform,  nid)t  feiten. 

Hippuriphila  nigritula*  Gyllh.  Satnifc,  an  fdjattigcu  $£a(bc*räubcrii 
befonbere  im  Frühling,  nid)t  feiten. 

Chaetocnema  angnstala  Rosh.   (ibenbort,  geftreift,  nidjt  häufig. 

Longitarsus  luridus  Scop.  v.  4  signatus*  Duft.    3atnifc,  l)in  unb 

mieber  mit  ber  Stammform  oermifd)t,  jiemlid)  feiten. 

■ 
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Longitarsus  nasturtii  F.   5ki  (£ücntl)al  uou   jumnfißen  liefen 

o.eftreift. 

Dibolia  femoralis*  Redtb.    Satnifc,  im  3)coo*,  «vemlid)  feiten. 

Subcoccinella  24  punctata  L.  v.  meridionalis  Mötsch.  Satnitj, 

in  C9cfcüfd)aft  ber  Stammform,  auf  unb  unter  Wcfträucf), 

ntcfpt  feiten. 

Coccinella  10  punctata  L.  v.  lutea  Rossi.   SBci  3t.  (&eoroen  auf 

Oicbüfd),  Ätemlirf)  feiten. 

—  —  v.  4  punctata  L.    3ln  2Balbcöräubcrn  auf  (äcbüjdj,  nid)t 

bäufta,. 

Halyzia  22  punctata  L.  v.  20  punctata  F.  Satnifo,  auf  .vuifelnufs, 

in  ®efeUfet)aft  ber  Stammform,  nid)t  l)äufifl. 

—  14  punctata  L.  v.  conglomerata*  F.    Uchcrall  auf  (Mn'ifd) 
unb  im  90ioo*,  ,vcmlid)  luiufia.. 

—  —  v.  fimbriata  Sulz.    3u  ©efellfdjaft  ber  Stammform,  aber 

nidjt  tuiufia,. 

3rrtl)iimlid)  mürben  al*  unferer  Jyauna  anadjbria,  fola,enbc 

Birten  aufac*ä()lt,  bereu  biefiae*  ̂ orfommen  bi*  jefct  uidjt  ermiefen  ift : 

Bembidion  atrocaeruleum  Steph. 

Platynus  scitulus  Dej. 

Enochrus  bicolor  Payk 

Aleuonota  rufotestacea  Kr. 

Quedius  ventralis  Arag. 

Bryaxis  Lefevbrei  Aube. 

Cepbennium  thoracicum  Müll. 

Aeletes  atomarius  Aube. 

Athou8  undnlatus  Deg.  v.  bifasciatua  <Tyllh. 

Otiorrhynchns  tenebricosus  Herbst. 

Phyllobius  montanus  Mull 

Apion  curvirostre  Gyllh. 

Orsodacne  lineola  Panz 

<£laufüien-&futnen  ans  Barnten. 

Tl.  Pirostoma  lineolata  Held. 

33et  linieren  Stnbien  über  Pirostoma  plicatula  unb  P.  asphaltina 

maren  mir  tuiebertjolt  in  ber  £na.c,  $era,lcid)unaen  mit  P.  lineolata 

H.,  biefer  SBeriuanbten  beiber,  anjufteUen,  unb  jdjon  be*nalb  erfri)eint 

e*  ana,e3eia,t,  fie  jelbft  nun  in  ben  Slrei*  ber  $etrarfjtitiiaeo(ijectc  vi 
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neunten.  Da  über  iljre  s3>orfommniffe  in  Kärnten  nod)  wenig  befanut 

geworben,  bürftc  bie*  audj  nidjt  obne  3ntcrcffe  fein. 

Piroston  *  lineokta  H.  t)ai  ein  weitgebetynte*  Verbreitung*? 

gebiet.  (i*  reicht  über  ba*  wcftlidje  Witteleuropa,  b.  i.  uon  Oft»  uub 

sJ?orboftfraufreid)  über  bic  <&d)wei^  unb  ba*  9Rpcintf)al  hinauf  bi* 

Söonn,  über  iöaiern  unb  ben  £>ar$,  —  fübwärt*  ber  (ädjwcij  über 

gans  Obcritaliert,  über  Dirol,  uon  ba  über  ba*  mefilidje  Kärnten,  im 

SBcrcicr>c  ber  3ulifd)en  Sllpen  auc^  über  einen  $I)cil  ftrain*  unb  bc* 

ftüftcnlanbc*. 

9lu*  Salzburg  unb  3tcicrmarf  fehlen  9kd)rid)ten  über  il)r  Wox- 

fommen,  bodj  bürfte  fic  im  Unteren  SRadjbarlanbe  körnten»  ntdjt 

mcljr  auftreten,  ba  fic  aud)  jdwn  iu  Dftförnten  (eine  £>eimftättc  Ijat. 

3n  unferem  Söcrglanbe,  burd)  welche*  atfo  bie  norböftlidje 

®rcn$c  il)re*  ®cbicte*  ftreidjt,  tft  fie  bein  Vcrfaffer  nun  au* 

bem  9Nöllttyalc,  bem  Drau«,  ©ail*  unb  (Sanaltljale,  jowie  uom 

Jleutfdjodjer  3ectl)alc  unb  oom  3ufle  ber  3aturfc  betannt,  würbe 

aber  oftwart*  uon  biefen  Dljeilen  ttärnten*  ntdjt  met>r  angetroffen. 

Cbmoljl  fie  iu  bein  wcftlidjcn  Xr)eile  it)rer  §eimat  burd>au*  nidjt 

feiten,  ja  faft  l)öufig  tft,  jäljlt  fie  bei  uu*  jdwn  ju  ben  feltenen  ßr* 

fd)ciuungcu.  ftudj  il)r  ©ctjäufe  l)at,  wie  bic*  an  ber  &rcn&c  il)rc* 

Verbreitungsgebieten  31t  erwarten  tft,  mandje  Verfduebeuljeiien  öom 

Dijpu*  au^umeifen.  Um  biefelbcn  genauer  erjeljeu  ftu  fömwit,  wirb 

c*  notlnucnbig,  baf*  wir  ba*  tupifdjc  gorineubilb  unfercr  Schlieft* 

munbf(r)nerfc  ifjncn  entgegenhalten. 

Da*  ̂ icmltrt)  baudjig  fpinbelförmige,  au*  jwolf  SBtnbungen 

gebilbete  ©etyäufe  ift  16—17  mm  taug  unb  3V2  bi*  4  mm  breit,  fein  unb 

glcidjtnäBig  rippenftreifig,  burdj  feine  Cuerftrcifung  matt  jeibeglän^enb, 

bunfel  röttjlid)  Ijombraun  ober  fdnuärjlid)  rotbraun,  unter  ber  9ial)t 

etwa*  gcftricfyelt.  Die  SRippung  wirb  über  bem  Warfen  nur  wenig 

gröber  unb  nur  iurj  vor  bem  Üippcnranb  ber  SWünbung  fcl)lt  fie 

gan.v  Der  Jadeit  füljrt  an  feiner  3J?ittc  eine  feiere  unb  nad)  abwärt* 

beutlid),  aber  flad)  ucrlaufeube  £ic(furd)c.  Die  ruublidje  9Hünbung  ift 

faft  in  ber  ©ctjäufeajc  gelegen,  i&r  Saum  erweitert,  aber  nur  jdjwad) 

lippig  uerftärft.  Da*  3ntcrlamcUar  Iwi  meift  bret  ziemlich  fräftige 

Jalteu.  Die  Unterlamelle  wirb  mit  breitem,  (wdjgeiogencu  Sogen  in 

ber  üDfünbuug  ficfytbar  uub  fenbet  uon  it)rcm  knie  nad)  cinwärt* 

einen  feinen  ©abclarm  untcrfjalb  ber  Sntcrlamellarfalteu  hinauf  unb 

nad)  auften   gegen  ben  3ttüubung*raub  jwei  etwa*  öiucrgicrenbc 
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fdjmäcfyerc  Ghtbcläftc.  Der  meift  bcutlid)  cntmitfelte,  aber  tief  innen 

angelegte  fladjc  ©aumcmuulft  luieb  und)  oben  fdjwädjer  unb  füt)rt 

nad)  unten  eine  bcutlidjc  Anlage  ber  unteren  Waumcnfaltc.  meldje 

ielbft  bei  fel)lenbcm  Sulft  nod)  fenntliri)  bleibt. 

®egen  biefe  tnptfdjc  ®cl)äujefium,  beren  95ilb  wir  uad)  Grein 

plaren  au*  Oberbeuern  entworfen,  fiub  fd)on  bic  ©cftalten  an*  nnferent 

wcftlidjcu  Wadjbarlanbc  lirol  faft  Durdjwcg*  fleiner  mit  fdjlanfcrcr 

3pitye.  bod)  ebenfo  breit  wie  jene,  alfü  (\icmlid)  baudjig,  faft  feitlen- 

förmig  gebaut,  etwa*  gröber  rippeuftretfig  unb  meljr  geftridjclt.  Der 

Warfen  bc*  ®el)äufc*  ift  etwa*  ftarfer  aufgetrieben,  fo  baf*  bic  fctrf)tc 

Äiclfurdjc  mit  einem  fladjcn  ®rübd)en  beginnt  unb  oon  biefem  erft 

$ur  Warfcnfdjnürung  fid)  tyerabfenft.  —  ©rcblcr  bcfdjreibt  biefc  9lu*= 

bilbung  oon  P.  lineolata  tu  feiner  (£oud)ljlienfauna  Xirol*  unter 

bem  Tanten  CL  bahilensis  (rred.  unb  Clessin  wiebcrtjolt  it)re 

3d)ilberung  in  feiner  „3RoUu*fenfauna  Ccitcrreia>llngarn*  unb  ber 

3dm>ci,V'  p.  46,:i,  wobei  er  ber  in  9iebe  ftct}enbcu  gornt  unter 

£inbe,yet)ung  ber  norbitalifdjeu  CL  lariensis  Pini  ben  Warnen  P. 

lineolata  var.  modulata  Ziegler  beilegt. 

£a*  ̂ ortommen  uou  P.  lineolata  H.  in  Kärnten  finbeu  wir 

iioar  in  neueren  fauniftifdjen  Herfen  unb  Scraeidjniffcn  angeführt, 

aber  c*  waren  bi*l)cr  nur  wenige  gunbortc  aus  biefem  (Gebiete 

befannt.  3M.  o.  GftaUcnftcin  nennt  fic  Cl.  basilensis  Fitzinger  unb 

berichtet  ̂   u  e  r  f t  über  il)r  Qtarfommen  in  ber  3atnin  (  „feiten  unter 

Steinen  unb  auf  gefallenem  i'aubc."  3al)rbud)  bc*  naturl).  3Jiuf.  I. 

p.  87),  burdj  C.  o.  §uc6cr  würben  bem  Ü?crfaffcr  fdjlanfcrc  gönnen 

au*  bem  C£analtl)alc  befannt  unb  3tujfiner  fammclte  bie  flcincn 

plumpen  an  ber  3d)litya,  wcldjc  3)r.  Sööttgcr  in  grauffurt  jur 

genauen  )öeftimmung  oorlagcn  (sJ?ad)rbl.  ber  Deutfd).  3Walafo,v>ot. 

©cfeüfd).  1884,  Wr.  1  u.  2,  p.  14i.  s)iuu  fennen  wir  au«  iiufercm 

Heilten  söerglaube  ,yemlid)  niete  gunborte  ber  intereffanten  3d)iictfe 

unb  Dürfen  eine  ftrengerc  ̂ euvtljeilung  il)rer  (Skl)äujeforineu  wagen. 

Da*  graufdunarflc  Jl)icr  ift  faft  gcftein*iubiffcreut  unb  lebt,  wie 

fein  Ijäufiajtcr  ®enoffc  P.  veutricosa,  am  licbftcu  an  uaffem,  alten 

£>olj,  uaiuentlid)  an  Duell*  unb  Mühlgerinnen,  feiteuer  auf  uaffem 

gel*  unt>  im  iölättermulm.  ?su  Kärnten  fennen  wir  fic  und)  uid)t  al* 

©cwol)ncriu  ber  ̂ crgfjöocn  felbft,  fonbern  ber  unteren  Xljctlc  ber 

X()a(get)äugc  unb  bereu  (Mräbeu  unb  3d)lud)ten ;  bie  freie  (Sbcne 

betritt  fic  nicf)t.  s?(ud)  lebt  fic  bei  uu*  :,icmlid)  oereiu^elt ;  bem  $cr* 
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mffcr  würbe  in  .Statuten  nur  eine  a u d n a l)in *ioctf c  veid)c  gimbftcttc 

befauut,  eine  un^efähv  breifug  9)?ctcr  lauge  Cucllrinitc  fübwärt*  uon 

ftcifniti,  an  wclrt)cr  er  über  Rimbert  lirrauplare  fammclte.  fticr  ift 

aucl),  wie  an  anbereu  Crtcn,  wo  bic  Sdtncrfc  nid)t  afl5ii  feiten,  fdjon 

i n  bcfdn-Öitftev  Totalität  eine  rccf)t  anfcljnlidje  (ftröften*,  ja  aud) 

Aormucrjd)icbcul)eit  ber  Webau  je  bemerfbar.  2o  treffen  wir  bafclbft, 

unter  einer  sJJ(Cl)r,,al)l  größerer  ®cl)äufe  Uon  faft  plump  fculenförmiger 

Wcftalt  unb  ben  Diiucufionen  14 — 14'/2  •  3xk — 4  mm,  langgcftrerft-,  ja 

mal^igfpiubclförmigc,  meldje  bei  einer  tfänge  uon  14 — 15  mm  nur 

3  mm  breite  nub  wie  bie  oorigeu  11  'Stnbungcn  geigen,  uon  baten 

bie  brei  oberen  g'eid)  unb  fehr  fdjtual  finb  unb  eine  feine,  fdjloufc, 

nad)  unten  faft  conifdj  uerlaufcnbe  3pi$c  bilben;  aber  c$  finb  and) 

toeit  Heinere  ©cftalten  ba,  meldje  mit  ben  Diincuftoncn  12  :  3  mm 

nur  10  &*iubuugen  Ijaben,  bentnad)  gegen  bic  anbeten  U\v\  unb  btrf 

erfdjeiuen.  &*a*  bie  übrigen  (Mel)äufcdmrafterc  betrifft,  fo  bleiben  an 

biefer  unferer  reid)ften  ̂ unbftclle  bie  Färbung  unb  fliippcnftrcifuitg 

bc*  Webäufev,  beffen  Warten^  unb  Sftünbungsformung,  wie  bie  9(ue 

gcüaltuug  bc*  inneren  Dbeile*  ber  Uuterlamelle  beftänbig,  wälncnb 

bie  Haltung  bc*  3utcrlamellare*.  be*  uorberen,  au  ber  iWünbuug 

gelegenen  Iheilc*  ber  Unterlamelle,  bie  ?fu*biegung  ber  3ptnbel- 

lainelle,  bie  Starte  bc*  Waumcumulftc*  unb  beffen  Aalte,  alle*  ober 

einzeln  tu  bcmcvfcn*wcrtcr  föcije  bifferieren. 

Die  Jvävbunfl  ber  ($el)äufc  ift  ein  bunfle*,  bei  ber  Verwitterung 

tu*  (Shaw  ftreifenbe*  ttirfdjbraun,  weldje*  bttrd)  bic  bctttlidjc  Spiral- 

ftreifung  einen  matten  3cibenglan^  erhält.  Die  föippung  bleibt  au 

ben  breiteren  s&iubimaat  in  ber  Starte  jener  uon  P.  plicatula  var. 

senex  West,  unb  bie  2trid)clung  in  beut  iOtitteltbeil  be*  Wcbäufc* 

unb  au  ben  unteren  &Mubungcn  wie  bei  ber  Tiroler  3d)tterfc  beutlid) 

unb  in  faft  rcgcluuifug  au  ber  al>t  begiuuenben  Tylccfcn.  Die  für  bic 

Aorm  basilensis  (Jredler  d)nraftcriftijd)c  Wrnbenocrtiefuug  ber  Warfen 

Turdjc  Wirb  wie  legiere  felbft  au  allen  (fjrauplarcn  leid)t  erfanut  unb 

bic  Wünbung  nnbert  faum  merfbar  iljre  axiale  Sage,  iljre  eigene 

Wvöftc  unb  bie  ber  5öuri)t,  fowie  bic  fdjöu  gcidjwuugenc  iWunbung. 

Der  fd)iuocl)  uerbirffe  unb  beutlid;  aufgebogene  l'ippcnranb  ift  wein, 

wälncnb  ber  innere  Tfycil  ber  Sttüubuug  unb  yiiucift  aud)  bic  inneren 

galten  leberbraun  gefärbt  erfri)ciucu. 

Die  ättnerc  (Gabelung  ber  UuterlameUe  Iüf*t  bie  Aovtfetuing  bc* 

inneren  groneu  iWogen*  i>cr  Ichteicn  al*  Übergreifenben  ̂ weig  gegen 
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bcn  9Wünbnug*ranb  oortreten.  Der  zweite  fd)tDöd)crc  3nxig  gebt  ent- 

mcbcr  parallel  ober  biuergent,  ober  er  fehlt  gän,}lid) :  feltcncr  fehlen 

beibc  äußeren  (Wabeljiucige. 

Die  Suterlamcllarfaltcn  fcl>cn  loir  am  l)äufigftcn  in  bor  3rtbl 

brei  uitb  jioei,  feiten  finb  üier  ober  nur  eine  iwrfyanbcn :  an  einigen 

(frcmplarcn  fehlen  ftc  ganjlid).  Die  breite,  bogige  s<llorbrctumg  bei 

8pinbcllaincllc,  wie  fie  für  unfere  P.  lineolata  al«  diaraftcriftifd) 

gilt,  treffen  wir  an  fanm  ber  £tälftc  ber  %cmplarc;  fic  reidjt  häufig 

nur  fo  weit,  baf$  itjr  (Snbc,  n>eld)c*  ftete  weit  oom  $Wiinbuug*ranbe 

jtirftcf,  unter  beut  ttnie  ber  Unterlamelle  liegt,  bei  fenfreetytem  ÜMirf 

in  bie  üRunbung  nod)  gut  fidjtbar  ift. 

Die  (£ntnurfiung  ber  (#aumenroulft  in  ber  flftünbuug  ift  an  beu 

lircmplarcu  nnferer  Junbftellc  t)5cf)ftcn*  fo  tucit  gebieten,  baf*  ein 

fiadjer  (*mailbclcg  ber  <&el)nufcn>aubung  bie  i>crbirfung*ftellc  am 

oberen  SBitlftcttbc  mit  ber  Jaltc  oerbinbet.  Mn  erfterc  tritt  bie  sJ$rin- 

eipalfaltc  fcl)r  nal)c  heran,  letztere  reirfjt  jnjar  weit  in  bcn  edjlunb 

hinein,  ift  aber  ftct$  noch  beutlid)  von  ber  SNunbfaltc  getrennt.  Vln 

ber  3J?ehrjar)l  ber  ̂ rcmplarc  ift  nur  bie  ©aumcufaltc  allein  ober 

t)öd)ftcu*  aud)  nod)  bie  obere  ̂ erbitfung*ftcllc  bc*  Wülfte«  au*- 

gebilbet ;  bei  einer  nid)t  geringen  3at)t  Khlt  aud)  bie  Jyalte  faft  ober 

gän^lid). 

3Btr  haben  au  biefer  JunbftcUc,  welche  in  ber  £d)ieferrcgiou  uub  an 

ber  ̂ Jorboftgrenje  ber  ̂ erbrcitungSjone  in  Kärnten  gelegen,  ein  für 

unfer  Stubtum  ber  3ri)nerfe  befonber*  günftige*  3torfomincu  \ü 

fduifecu.  I**  bietet  unä  Gelegenheit,  einen  hier  gair,  ifolierten  $or* 

poften  unb  in  ber  föeicfjrjaltigfeit  bc*  Auftreten*  aud)  bie  ganjc 

SWannigfaltigfcit  feiner  localcn  Slenbcruugcn  feunen  ,\u  lernen,  iva* 

und  jur  $8era,leid)ung  unb  SBeurtbeilung  ber  übrigen  ̂ orfommniffc 

ber  3ctutccfc  in  .Hörnten  gute  Dienftc  leiften  fanu. 

Der  (Songlomeratroall  ber  3atnifc  liefert  gan;,  ucrcin,\cltc,  jcltcnc 

ßranplarc  ber  P.  lineolata,  roeldjc  beu  gröftcren  baud)igcu  von 

Neifnifc  glcidjcn. 

Won  ben  Geftaltuugcn  ber  3d)uctfc,  meiere  un*  Hörnten*  Malf* 

\one  bietet,  möchten  wir  bie  fleineu,  etwa*  heller,  faft  leberbrauu 

gefärbten  unb  ftärfer  geftrirfjclten  Jornten  uon  ber  3cl*fd)lud)t  bei 

$öfau  im  unteren  Gailthale  hervorheben,  meldje  aud)  burd)  ftärfereu 

Waumenroulft  ftd)  au*^eid)nen.  Sie  Ijabeu  bie  Dintenfionen  12  :  'S  mm 

unb  10  s&inbmiaeii.  finb  alfo  ycmlid)  gebningeu  unb  glcidjeu  bi* 

IS* 
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auf  obige  Uutcrfdjiebc  ben  flcincn  ©eljäufcn  ber  Steifni^cr  Sdjnccfe. 

Skfonber*  intcveffant  finb  bie  flciucn,  faft  plump  bauchigen  Sonnen 

au*  ber  3ct)litwjdjlud)i;  fic  Ijnbcn  10—11  Sinbungen  unb  bei 

12—18  nun  £äuge  3  72— 4  mm  iBrcitc,  finb  im  ganzen  ftarffa>aU« 

unb  meift  jtcmlid)  oermittert. 

*<on  9?aibl,  olfo  au*  ber  füblidjen  .Matffp^ärc,  ftammt  ein 

l£remplar,  mcld)c*  bei  ben  Simenfioncn  12:3  mm  oon  bev  feinen 

3pifcc  faum  mcrflid)  concao  unb  nur  mäjjig  bannig  gebaut,  babei 

t)cU  rötbjidjbraun  gefärbt,  mcttläufig  unb  ftumpf  gerippt  unb 

faft  ungcftricfjelt  ift.  öci  fcljtcnbcm  ©auinciüoulft  ift  bie  ©aumenfaltc 

beutlid),  fdjmol  unb  taug;  fein  ̂ ntcrlamcllar  jeigt  jmei  feine  aber 

beutlid)c  Saiten.  2)fit  feiner  mcitläufigcn  SRippung  ftet>t  c*  ben  tärntner 

Sonnen  oon  P.  lineolata  oöllig  fremb  gegenüber  unb  man  ift  genötigt, 

c*  ,}u  ber  Den  3ulifdjen  Sllpcu  Äüftcnlanb*  unb  tfrain*  eigenen 

Varietät  subscruda  Böttg.  ju  rennen.  Leiber  gelang  c*1  bem  3$cr* 
faffer  bt*l)cr  uiri)t,  ein  jmeite*  (Somplar  aufoufinben. 

Slu*  ben  Wünbungen  ber  SEBilbbactygräbcu  bc*  ßanaltijalc* 

feinten  mir  unfere  Cl.  lineolata  nur  in  menigeu  ocrein^elten  Staden. 

Dicfc  Ijabcu  einen  fd)lanfen  $8au  mit  aiemlid)  langer,  ,}um  S3aud)e 

concau  oerlaufenber  (Mjäujejpifce.  3n  ber  ©cftalt,  ja  auri)  in  ber 

ftrt  ber  Lippling  gleiten  fic  faft  ber  P.  plicatula,  aber  bie  Sonnung 

be*  Warfen*,  ber  Untere  mic  ber  Spinbellamclle  unb  bie  beutlid)c, 

tief  in  ben  8d)lunb  reidjenbc  ©pur  ber  unteren  ©aumcnfalte  in  ber 

Münbung  laffen  feinen  Steifet,  baf*  fic  unferer  in  Webe  ftcl)euben 

■3d)liefemunbf(f)nc(fc  jugeljören.  dergleichen  mir  fie  mit  ben  ©eftaltuugen 

bcrfclbcn  uon  Ncifuifc,  fo  erlernten  mir  bie  cntfdjicbcnc  Slcf)nlid)fcit 

mit  einigen  befonber*  fdjlauf  feulenförmigcn  (Exemplaren  au*  ber 

gronen  #al)l  biefer.  Sollten  mir  bie  fo  gclenn^eid)neten  9lu*bilbungen 

ber  P.  lineolata  Hörnten*  ol*  Varietät  abtrennen,  fo  märe  bie* 

luoljl  nur  mit  bem  ,ui  redjtfcrtigcn,  baf*  mir  fic  ber  uon  31.  Sdjmibt 

in  feinen  „Mritifdjcn  ©ruppen  ber  europ.  Glaufilieu"  befprorijeucn  unb 

abgcbilbctcu  Varietät  attenuata  jurcdjitcn,  bereu  dorfommen  in 

Märnten  oon  melircren  Tutoren  (j.  ÜB.  2)r.  O.  SBöttgcr  i.  3nft.  Jöerj. 

b.  leb.  ?lrt.  b.  l'anbidnierfengatt.  Clausilia  Dr.  p.  60;  —  3.  (Steffin, 

Sauna,  o.  Oeft.  Ung.  p.  4B2)  al*  var.  attenuata  Ziegler  angeführt 

ift.  Die*  leuterc  lönnte  freitid)  aud)  fo  gebeutet  werben,  baf*  bic  $ln= 

gäbe  be*  -Satiriker  ̂ orfommen*  oon  Cl.  plicatula  var.  attenuata 

Ziegler  in  SM.  o.  Oiallcnftcin*  „^erjcictjni*  ber  (ioudjulieu  Kärnten*" 
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tpcbei  bcnü^t  würben  fei,  welrije  Sdpiede  aber,  wie  wir  erfannt  haben, 

feine  P.  Hneolata,  foubern  eine  rtd)tiAC  P.  plicatula  Drp.  ift.  währenb 

erft  fpäter  Sdjmibt  bie  3ieglcr'fd)eu  Originale  au*  bein  3arntl)ale 

in  Tirol  \n  Ol.  Hneolata  H.  sog.  —  Tie  u.  ftueber'fdKu  Jyimbe  an* 
bem  Ganaltbalc.  meld)e  nur  in  privaten  fluüeidjnungcn  biete*  oer 

bicnftuollcu  fiivntncrifrfjen  Jorjrijcr*  cnoiihnt  finb,  faub  ber  **crfaffer 

nirgenb*  bivect  publiciert. 

S*on  befonberem  ̂ ntcreffc  für  bie  $eurtbeilung  biefer  formen 

uon  P.  lineolata  ift  ber  Umftanb,  baf*  and)  yuetfcUofc  P.  plicatula 

Drp.   au*  9totbl,  SBolfsbarf)  unb  Öuftuifc,   wie  an*  bein  $*uael 

barf)p,rabeu  bei  Zeittafel  an  bem  ftarf  entwickelten  weiften  (Säumen wu Ift 

in  ber  OMjäuicmünbung  bei  ber  Stelle  uon  beffen  unterer  feilte  einen 

beutlid)en  3ipfel  nad)  l)iutcn  oorfpringeu  haben,  jomit  ba*  eine  jener 

Äennjeicfjen,  mit  welkem  Ä.  8d)mibt  bie  3iegler,id)e»  Originale  Don 
Ol.  attenuata  ber  Cl.  lineolata  *ufprirf)t.  Wir  haben  alfo  hier  wieber 

jenen  faii  einer  genaueren  llnterfdjeibung  uon  P.  plicatula  Drp.  unb 

P.  lineolata  H.  uor  mit,  bem  wir  fdjon  bei  ber  ©eipreebung  ber 

erstgenannten  Sdpiccfe  begegnet  finb  unb  finbeu  in  ber  Wnbeutung 

einer  unteren  (^aumenialtc,  bie  iogar  bei  mancher  wahren  P.  lineolata 

mangelt,  fein  fidjero*  llutend)eibung*merfmal.  ßubem  traf  ber  s^er 

faffer  jene  Verwittern  ng*art  be*  Gk*t)äufrö,  welche  91.  3rfjmibt  nl* 

zweite*  5tennjeirt)en  ber  lineolata  anführt,  and)  bei  manri)en  &;em 

plaren  fidjerer  P.  plicatula  unb  ift  un*  in  beu  Sä  Ken,  wo  wir  nur 

wenige  unb  gcrabe  unuerwitrerte  ßremplare  auffinben,  wcrtlo*.  SBcffcrc 

$ienfte  bei  ber  Untcrfdjeibung  unferer  2d)uetfe  uon  P.  plicatula 

Iciftet  ber  Gtjarafter  be*  Warfen*  am  ®el)äufe,  ber  au  letzterer  eine 

ÜRulbe  oljnc  gurdjenfpur  gegen  beu  üttitteltheil  ber  SÄünbung  trägt, 

welche  gurdjenfpur  bei  P.  lineolata  niemals  fel)lt.   ?lud)  ber  oben 

betriebene  Gtjaraftcr  ber  Untertamcllc  unb  ber  SpinbellameUc  ift 

biagnoftifd)  gut       uerwerten.  Xaf*  bie  llnterfdieibung  mandpuul 

fdiwicrifl  bleibt,  fann  nid)t  geleugnet  Werben. 

Xie  anbere  SScrwanbtc  unferer  P.  lineolata,  weld)e  häufig  and) 

il)rc  £cben3gefäbrtin  ift,  P.  aspbaltina  Gr.,  bleibt  ihr  in  Kärnten 

wol)l  ftetS  fo  weit  an  Wröfte  überlegen,  baj*  fie  fri)ou  baburrb  leidU 

nntcrfdjicbcn  wirb.  ttunerbem  ift  bie  Sdnuelluug  unb  3d)nüvung  bc* 

Warfen*  am  ©efjäufe  eine  anbere,  elftere  jener  uon  P.  plicatula  ioft 

gleich,  nur  formaler  gehalten.  —  ledere  auffallenb  breit,  in  ihrer 

ganzen  freite  jeljr  fein  gerippt  unb  taft  immer  rein  mein.  Srfnuieriger 
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ftellt  fid)  bic  Untcrjd)eibuua,  an  ber  UuterlamcUc.  2ic  tritt  bei  P. 

asphaltina  ;>roar  ebenfalls  mit  ̂ iemlicl)  breitem  sBocjcu  in  bcr  Witte 

bcr  Wünbuuo.  vor,  aber  etwa*  ftcilcr  wie  bei  P.  lineolata  nnb  erfährt 

vor  bem  ttuic  eine  lcidjtc  (ttcrabcbicAima,  nnb  ̂ Wrfdjmälcruna,,  ftatt 

wie  bei  jener  in  iileirfjein  breiten  $oa,cn  am  Mnie  ,m  enben.  3l)re 

äuftercu  beiben  Wabcläfte  bieaat  fiel)  bei  P.  asphaltina  von  letttcrem 

jdjärfer  ab  nnl>  itellen  fiel)  ftcilcr  in  bie  parallele  \i\  ben  ̂ ntcrlameUar^ 

falten.  Xnrrfi  Dick  tiliaraftcrc  ivirb  bie  2(u*aeftaltuna,  bcr  Untcrlamellc 

etwa*  iihnlidjer  jener  von  P.  plicatula. 

Slu*  bei  2d)iefcrrco,ion  Warnten*  liefen  im*  jahlrcidjc  Junbc 

vor:  fowotjl  ba*  Wailtljal,  an  beffen  beiben  ttalfacbiraäfctten 

bie  3(i)iefcrimtcrla<\e  $itm  aroneu  Ibcilc  blofilieflt  nnb  ftellcuwetfc 

f)Ocf)  tu'nan  reirf)t,  wie  and)  ba*  obere  £rautl)al  mit  bem  (8et)änae 
bcr  Mrcu^eda,  nippe  nnb  ba*  untere  9)cölltl)a(  bieten  fic.  SWit  ben  (Sfc^ 

ftalten  be*  flicifniticr  ̂ unbc*  vcra.tid)cn,  ftcllcn  fic  fid)  ben  mittleren 

nnb  fliöneren  formen  bcrfelbcn  fau  akid),  mir  bie  föippuna,  ift 

gröber  nnb  unrcflclmäfiigcr,  bic  Jyärbuna,  befonber*  a,ea,enüber  ben 

(Srcmplaren  an*  bcr  ftalfjonc  bnnfler,  bcr  (*Hauj  ftärfer  nnb  weniger 

feibeuartia, ;  bic  l£ntwtrfluna,  be*  Wanmcnwnlfte*  ift  feiten  ftarf  flenuej, 

um  bic  untere  Aalte  mit  feinem  oberen  (£nbe  511  verbinbeu.  X»ic 

freitid)  weniaen  Wölltbalcr  ßremplarc  finb  mit  ben  Dimcufioncn 

14—15 : 4  mm  bie  flröftten  ©cftalten  au*  Äärntcn  uub  ftctjcit  bcr 

normalen  P.  lineolata  H.  cntfdjicbcn  viel  näher,  al*  bcr  Varietät 

basilensis  Gredler. 

Barnten  bcfiut  alfo  von  P.  lineolata,  obwol)l  felbc  nur  auf 

einen  Xbcil  be*  Sonbc*  bcfdjränft  nnb  and)  ba  bureban*  nirijt  fyäufia, 

ift,  bod)  mcljrcrc  vcrfriiicbeue  ?(u*bilbuugcn.  SBir  fennen  an*  bcr 

3d)iefcrrcn,ion  formen,  weld)e  bcr  normalen  ©eftaltnna,  nal)cftcbeu 

nnb  fleinere,  bie  fid)  fd)on  bcr  Varietät  basilensis  Gr.  näbern,  — 

au*  ber  Wallone  enblirf)  biefe  Varietät  fclbft  in  aröjicrer  Verbreitung, 

nebft  ben  beiben  formen  var.  attenuata  Zg.  unb  var.  subscrurfa 

Böttg.  im  bcjd)räuften,  fcltenen  ̂ orfommen,  mit  welchem  fic  au* 

ben  iübmärt*  auaretuenben  Gebieten  bcr  Äalfbcrfle  l)erübcrreid)cu. 

ftnn*  v.  GJallenftc  in. 
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lßirteralo£i|tfjr  B)ittf|eihttt0*tt  ans  Bärnfttt. 

<nm  Tr.  fl.  li'miaual. 

I. 

(tifctißlaiij  tu  5t.  Wartiii  am  Silbcrücrn- 

»Huf  bau  sis>ea.c  oon  ber  .Stirdjc  2t.  Martin  um  3dbcibci^  \\\ 

bcni  oula,o  Mnppbaucr  in  Jpintcrbcr^  paffiert  man  alte  2d)lartciihalbcii 

inib  fiel)t  bann  an  einer  2telic.  n>o  bei  s&>ca,  biivch  einen  (iinidmitt 

Tüfjrt,  föhlia,  licflcnbcn,  yun  Tl)cil  aneifiani  (Wimincrfdjiefcr.  Stuf  bem 

v&albaruube  bc*  iKuopbauer,  oftlirt)  uon  beut  Wel)öfte,  fonunt  (i'ijen 

a,lan}  oor,  bei*  jdjon  in  älterer  ̂ eit  \\\  2d)ürfuna,en  ̂ cranlajiniia, 

aab.  tHuf  einer  alten  \ialbe  liegen  (iifcna,lau,1brorfcn,  bic  oou  Miefen 

nnb  2patt)eifcnftcin  begleitet  werben,  loclrijc  in  $trauucifcnftciu  um 

a,cioanbclt  lonrben.  SLVandje  liifena,lan  Knoden  laffen  eine  ilnntcnftruitur 

erfemten.  (itn  Mein  au*  f leinen,  iiinia,  verfilmten  tÄiKnaJair,blattd)cn 

mirb  oon  a,robblatteria,cm  IrijcnaJatiA  iinnoadjfcn,  bcr  eine  rabiate  'Hu 

orbnuua,  bcr  einzelnen  Lamellen  erlernten  laj*t.  iViit  einem  2d)itrf 

ftollcu,  ben  man  in  neuerer  ̂ eit  circa  ,>cl)n  Bieter  ober  bcr  alten 

\Mlbe  nad)  8h  5°  eintrieb,  burd)ful)r  mau  mit  (^eucinfttrihnmeru 

uermeiiflte  (h^brotfeu  uub  fam  bann  im  22.  'Dieter  bev  2tollen 

fd)laa,e*  in  fül)lia,  licgcnben,  mürben,  uon  Cinirjabcrn  Dnrd),\oacncii 

(^limmerfd)iefcr,  ber  einzelne  arof?crc  2diörlncftcr  beherbergt. 

(fabmium  in  ßinfer^cn  an«  Kärnten. 

^lenbc  uon  5Kaibl  cutt)ält  0-022  bic>  0-070  °/0.  foldie  oon  2Mci 

bera,  Mreutl)  0*009  bi*  O-Oli)»/,.  eublid)  $lenbe  uon  ttublaub  0-020 

bi*  0-0H«%  Cd.  {slkny  uub  liüttenmännifd)c  ̂ eitiina,  V  H-1 

<£ifcnfr$c  uon  Clfa  unb  SSaitfajad). 

lieber  bie  yaa,eruna*ocrl)ältnific  ber  lüfenfteinoorfoiumcn  oon 

Clfa  uub  ̂ aitfcfjad)  tbcilten  2  e  n  i  13  a  *  1  unb  ̂   e  t  c  r  *  ** »  einiac 

$citicrfuiia,cii  mit,  iooa,ca,cn  bie  ,vil)lrcid)cn  auf  bcnfclbcn  einbvedicuben 

Minerale  oon  $ r u  11 1  cd)  11  c r  ***  1  Aujaininena,efnf*t  mürben. 

;}ur  03ra,än(vina,  biefer  ?lnaaben  Dürften  bic  iolacnben,  187-1  im 

f.  f.  Wcneval  ̂ robieramt  burd)a,eiüf)rtcn  tHnaluicn  oon  ontcreffe  fein. 

*)  lunucr,  Tie  ftcieimäi fifd)  uoi^hMic  montanifiüdK  Vrlmuiitnl!  \\\ 

Harber  über  fl  K.f  I,  1841.  ji.  1>1. 

**)  ̂ aljrlnid)  bor  f.  t.  geol.  tfridi*ntiitalt.  1*55,  «.        p-  &21. 

***)  Tie  INincrrtli-  t>e*  \x'r*ötUhuiiu'*  Märntrit.  Mln^eiifurt,  Ihh-1. 
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>  100  Ibeileu  bei  bei  100°  C. 
getrodneten    Subünuj  umrbeu 

gefuuben 

«et  fr-  <ir*e 
von  Clffl 

9rautt«(£qe 

uon  Clin 

ttrautt*(fi$c 

UOII 
-Waitidxid) 

liiienornb  

^hnignnorubulonib   
.Uupferonib  
Weiornb  
Jbonerbe  
Malterbe   

ifagnefin  
Miefelfäure  

^lutimouige  301111-  
^frfenfliure  

3d)Ji)cfeI"äuic  
t*i)o$pi)orfäure  
Soffer  unb  Mohlenniure    .  .  . 
^Italien  unb  Vlbaang  bei  bei 
"flnnliife  

64*04 

649 

(H)l 3"92 

6-70 

235 

20-  13 

1-56 

0()9 

4-87 

035 

(«ehalt  011 
mfen  .  . Mangan 

Mupfer  . 
«lei  .  . 
Htttinto» 

»rfen  .  . 
Sduuefel  . 

^oäpl-ior 

100-00 

6405 733 

0*025 

beutl.  Spur 

2-  16 

285 
065 
1825 

Spur 

0-23 

061 

007 

3-  66 

Ol  25 

5683 

505 

0-16 

0-  45 

335 

1-  25 0-4« 

2940 

0-24 

2  p  m 
017 

0*05 

2-  50 

009 

10000 

37-83 
468 
o-oo« 

0-62 
0-04 

44-84 

5-30 

002 
beutl.  Spur 

015 

0*25 0*03 

100-00 

Tie  Silberprobe  ergab  bei  Crr,\eu  uon  Stfaitidjad)  einen 

lUMi  1  Cuintel  per  tftr.  =  0  0078o/0  ober  78  gr  pro  t. 

39-78 364 
013 

0-42 

0-19 

Spur 

007 0  02 

Silbergebalt 

3n  100  Ifjeilen  ber  bei 

getrorfneten  Subfinn,*, 

gefunbeit 

100°  C. 

mürben 
^eif5'(ir:>e  uom 

^ofeji- Stollen  in 

Clffl,  gcröftet 

©eifclSr^e  uom 

^oi'efU Stollen  in 
Clft»,  ungeröftet 

Cuar,?,  unb  gebunbene  Miefelfäure 
I  bonerbe  
lincuoriibul  

Ifi'euonjb  
Wnnganornboritbul  
Mupferor^ib  
Virtimon  

flrfen  
Wulf  erbe  

Wagnefin  
Mali  

vJM)oept)orfäure  
Sdnocfelfäure  

Moblenfnure  unb  fftlffer    .  .  . 

8-38 

245 
088 71-32 

8-85 

010 

Spur 
Spur 

2-  88 

3-  31 0"09 

005 
0-  79 
1-  40 

Ciinrj  unb  ätefrlfättre 

0150 

Spur 

50-323 
0-947 6-998 

100-50 

■spur 

Spur 

38  052 
99-692 
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5Rol)eifen  au*  ©rjeit  oom  Csojeft*  Stollen  in  Clfo : 

Sloljtenftoff,  d)cmi|d)  flctumbcn   2*809 

Silicium   0-280 

^t)o*pl)orfoure   0-067 

Scf)toefel   0-02« 

Antimon   0-018 

Arien   O-OOf) 

Kupfer   0-028 
SWanoan   3372 

©fen   93-394 

100-000 

Witter  Xtou  oon  $<tfdjui*en  bei  ftfoerladj. 

(£in  rottier  2t)on.  ioeld)er  bei  ber  ̂ nbriention  von  Stranüjalv 

,\ica,cln  \\\  faiftrifc  an  ber  «ail  ̂ enoenbuna,  fanb.  foinmt  bei  bem 

^aner  (ttafparitjd)  oulao  Wietel  oor.  $er  Il)on.  beifeu  ttlüftc  mit 

bunflen,  ojrnbifdjcn  SBcfd)töflcn  bebceft  finb,  tritt  hier  in  einer  fladjen 

HXufbc  auf  nnb  befifet  am  SRulbenranbe,  luofctbft  bic  Okiviununa,  er- 

folgte,  eine  Warimalmäd)tia.feit  oon  circa  bret  slVetcr. 

Ea«  Sieflenbc  ber  Wnlbc  beftebt  au«  ̂ crfc(jtcm  2ria*fnlff  ba* 

Ajanflenbc  bürftc  urfprüna,lid)  Oon  bem  neoa,cnen  Satni^Gonfllomcrat 

flebilbet  tuorbcu  fein,  ba«  am  Sübranbc  bor  Wulbc  anftctit  unb 

unter  bem  fid>  ba*  Iljonlnfler  fort^ufcjjcn  jdjeint. 

©nc  oon  9i.  flnbrcafd)  burd)a,efübrtc  ?lnatufc  bieje*  Xbonc* 

eraab : 

Gaffer  (bei  120° 
cntiocidjcnb  i 

4-59 

©affer  4-  orann. Subitan*  ( Wünoerluin 

8-00 

Si  02  .    .    .  . 45-24 

Al2  03    .   .  . 
30-38 

Fe2  03    .    .  . 11-02 
CaO,  MgO 

Spuren 
K,  0    .    .    .  . 

0-58 

Na2  0  .    .    .  . 

Spuren 99-81 

£iejer  Xbon  Dürfte  ber  joaenanntcu  Terra  rossa  nat)eftel)cn. 

meiere  iin  Starfte  unb  an  anberen  Orten  oorfommt.  (^cra.1.  fliotb, 

Allgemeine  unb  djemifcfK  Ökologie,  2.  5Bb.,  Berlin  1887,  p.  574.) 
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$ie  Startrage  beä  naturhiflorifdjen  Starrineä  für  bie  *>intevmomitc  lMwyiyou 

mürben  am  24.  Stouembcr  b.  X  von  .\>evru  xl>tofeffor  >lmuu  N#i aumüllei 

begonnen.  Tieier  crftc,  fuiuic  ber  am  I.  lecember  geljaltene  Vortrag  hatte  „Xn* 

tteiiciucrf  be*  War co  i*olo,  eutiiaubeu  129»",  -,11111  Wegeuitaube,  über 
unldjcii  jeinerjeit  ein  att^fübrlidjer  Veridü  folgen  umb. 

Xiterafuv&eiitlit 

ÄtÄer  Stuft,  »etträge  }ur  Sfloro  tum  ftfirttten.  Verbaubiungen  bei  ̂ ooiogüd)^ 

botantfehen  Wefeflfdiaft  in  isMeu.  XLIX.$nub.  3at)tgang  1899.  7.  .fteft.  3.868—388. 

Ter  Vevfafier  ber  „Beiträge"  bat  im  3ommer  1898  Don  Cberbrauburg 
?lu»flüge  in  bie  uädjfte  Umgebung  bieiee  Ctteo  unternommen  unb  ben  .ftodiftabl 

nnb  bie  Raufen  beftiegen,  ben  Wailberg,  SMautben,  bie  Klinten,  bos  Volentintflnl 

unb  ben  ftfolauerfct  beiud)t.  lieber  bie  auf  feinen  'önuberuua.eu  gemadnen  Uflnn\cit= 
funbc  »uirb  nun  S*erid)t  erftattet  unb  es  werben  von  nal)e^u  400  Slrten,  Varietäten 

unb  formen  neue  3tauborte  toerjeidjnet. 

Ellies  biefer  ̂ uinmmenftellung,  iueld)e  al*>  Chgebui*  einer  mit  groüem  kleine 

burdjgefüljrten  ̂ Bearbeitung  eine*  reid)cu  3ammel|toffee,  foivie  einer  grofeeu  3umme 

von  iBeobndjtttngen  Slnjprud)  auf  unfere  wolle  Slnertenuuug  erbeben  barf,  füllen 

bier  nur  bie  Wittfjeilungcn  über  Neuheiten  (für  Kärnten  neue  formen  u.  bgl.i  ober 

befonbere,  auf  bie  Jylora  innere*  Itanbe«  bejüglidje  *kmertungen  luicbergegeben 
werben. 

Polypodium  vulgare  L.  var.  au  ri  tu  in  Willd.  ̂ m  tBalbe  bei  3immerlodi,  630  «». 

var.  auritum  et  var.  furcatum  Milde  t an  einem  l&euiblare  1. 

Gbenba. 

Pteridiain  aquilinum  (L.)  Kuhn  var.  pinnund ul at um  Keller,  nov.  var. 

3n  SBälbern  im  Wöbritidigraben  bei  ̂ rfdjen,  gaiu,e  f&albfiredcu  übet- 

,uel)enb. 
Athyrium  Filix  femina  (L.)  Koth  var.  multidentata  Doli,  unb  uiultiden- 

tata  forma  fnreata.  Sin  ̂ olbränberu  im  SRöbritidigrabrn  bei 

3rfd)eu. 
Asplenium  viride  Huds.  var.  inciso-crenatum  Milde,  3m  "fclalbe  bei  3tmmcr« 

lad)  au  feuchten,  itfaattigeu  Crtcn  febr  häufig. 

Aspidium  Filix  mas  (L.)  S\v.  forma  crenatum  Milde.  3"'  SiMilbc  ̂ uü'djen 

Cberbrauburg  unb  3teiu,  fein"  t)äufig. 

—         var.  s  ab  integrum  Doli.  Sin  "öalbräubern  im  SRöbritfdjgraben  bei 

3rfd)cn;  f)äufig. 
spinulosum  (Müll.)  Sw.  var.  exaltatum  Lasch,  o1»  *tolbc  gegen  3ch>i* 

3teiu,  nicht  häufig. 

Luersseuii  Dörfl.  (A.  lobatum  X  Braunii)  var  subtripinnatum. 

SBalbe  ̂ iDifcbeu  Cberbrauburg  unb  Stein,  yemlid)  häufig. 

Cystopteris  fragilis  (L.)  Bernh.  var.  den  tat»  Hook.  fou  var.  unthrisoitolia 

tünueigenb).  3ut  SBalbc  im  SKöbritfchgraben  bei  ̂ rfdjen. 
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üymnadenia  Abelii  Hayek  (ü.  rubra  X  odoratj.        mieügen  Vlbbougcu  am 

ftubuig  bei  Cberbvauburg,  fcljr  felteu,  ca.  21(K)  m. 

Ontrosis  al»ortiva  (L.)  Sw.        $$albe  auf  öeni  fcjegc  burd)  ben  iöurgforü  oou 

Cberbrauburg  nach  Jtuidenberg,  febv  feiten,  ca.  800— 900  m  Isweiler 
Stanbort  für  ütürutem. 

Saxifraga  Rhaetica   Kern,  forma  Ploekeueuai*  Kellor,  nov.  forma. 

Slin  $lbdenpafe  bei  äNautbrn,  auf  gellen,  ftablrrid),  1360  m. 

—  Engleri  Hut.  et  Porta.  Sluf  Jelfen  oberhalb  bei  oberen  $alnttinalpr  bei 
iRautben,  felteu,  ca.  1700  w. 

—  Fritschiana  Keller,  nov.  hybr.  (S.  iuerustata  X  Aizoon  var.  brevi- 

folia.)  Huf  Reifen  bei  £lafdjberg  nädn't  Cberbrauburg,  jiemlid)  häufig, 
640  #n.  —  Auf  Reifen  obcrbalb  ber  oberen  ̂ alenttnalpc  bei  Wautben. 
ielteu,  ca.  1700  tu. 

Sorbo*  hybrida  L.  (S.  auouparia  X  Suocica.)  Slu  bei  Weid)*iirnfte  auMevlwll»  Our 

bvnubuvg,  in  ber  9iid)tung  gegen  bie  Wreu^e  i»on  Xirol,  cultioiert  i  fr.). 

Rhododendron  hirsntnm  L.  var.  parvifolium  Keller,  uov.  var.  Ulm  flb 

bange  be*  Siofengavten  bei  Cberbvauburg,  gegen  bn*  Sfbuybau«, 

feiten,  ca.  2000  m. 

Primula  Balbisii  Lehm,  «uf  frlfen  bc*  Aubing,  feiten,  21oo  m.     Um  blöden 

paiö  unb  auf  Reifen  gegen  ba*  $äolancvthbrl  bei  lVautl)en,  felteu. 

Sin  allen  Stanborteu  in  wenigen  (tjvemplaren  nodt  im  ̂ luguft  blü 

benb.  —  Jn  allen  £t)eilen,  aud)  bie  tMumeutrone,  volKomiueu 

unbeftäubt  unb  uoUfommen  gerucblo«. 

Verbau- um  t'arinthiacum  Fritech.  Vluf  Steinmauern,  au  bei  Meid)*ftiaüc  *u>ifd)cu 
Simmerlad)  unb  Cberbvauburg,  feb,r  felteu;  ift  ber  jiueite  Staub 
ort  in  ftärnten. 

—  subnigrum  Beck.  (V.  nigrum  X  austriacum.)  flu  bei  Heid^itiüBe  bei 

3rfd)en,  febv  feiten. 

—  Danubiale  Simk.  (V. phlomoides X austriacum.)  Um  Öcge  in  ben  $)ui  g 

forft  unb  an  ber  Drau  bei  Cberbraubuvg,  feiten.  —  ?ln  liefen 
tänbevn  itDifcben  Simmerlad)  unb  3rfcben,  feiten. 

Hausmanni  Ceiak.  (V.  Lycbniti»  X  auatriacum.)  *u  bei  tfeidw'tra&c 
unb  int  Öurgforfte  bei  Cberbrauburg,  feiten. 

Pedicularia  Bohatschii  Steininger.  (P.  elongata  X  roatrata.)  flu  luicfigen  flb 

Ufingen  be«  JHofeugarteu  unb  iHubuig,  unter  ben  ̂ ablreidjeu  Stamm 

eitern,  nidn"  bäufig,  2000—2100  tu. 
Orobanche  lucorom  A.  B.  flu  bem  Cberbrauburg  gegenüberliegenbell  isjalbranbr, 

in  ber  föebtung  gegen  Stein,  auf  Berberil  vulg.  fdjntarofrenb,  nur 

au  einem  fünfte,  bort  aber  jahlrcid).  3  netter  Stanborl  für  .Warnten. 

Plantago  montana  Lam.  var.  holosericea  Gaud.  flm  iHofengarteu  bei  Cbcv- 

brauburg,  feiten,  2000—2200  m. 

Phytenma  Halleri  All.  „Sein-  loabrfdjeiulid)  geboren  alle  Stanborte,  bie  $ad>ei 
in  feiner  Jlora  uon  Kärnten,  I.  X1)ell,  II.  flbtt).  (1884),  S.  197,  foroic 

in  ben  9<ad}trägcu  ba^u,  S.  74  oou  Phyt.  nigrnm  Schm.  angibt,  ,\u 

Phyt.  Halleri  All.  —  flud)  fro\.  tfvitfd)  fe£t  in  feiner  Grotrfipu* 
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flora  Don  Ceiterrctd),  3.  549,  ben  Hainen  Kärnten'  mit  ?  in  Älam- 

mern,  ba  Phyt.  nigrura  im  füblirtjcn  Ibeile  bei  sJWonard)ie  burd) 

Phyt.  Halleri  uerrreten  erfdjeiut." 
Buphthalmom  salicifoliam  L.  var.  grandiilor  um  L.  ̂ u  *5?iilbent  bei  Schlot* 

Stein,  gegen  Cberbrauburg  fjäufig. 

Achillea  oxyloba  (D.  C.)  Schltz.  var.  poly cepb  al  a  Keller,  nov.  var.  **ei  bei 

oberen  $$alentinalpe  bei  3Hautbeu.  feiten,  ca.  1700  m. 

Artenmia  laxa  (Lam.)  Fritsch.  3"  ber  ̂ db,e  be*  Sdjupbauie*  am  .tyodtfiabl, 

1802  m.  —  30  öom  Sdwrnit  Ineber  öerpflon^t  worben. 

Carduus  Praubnrgensis  Keller,  nov.  hybr.  (C.  acanthoidea  X  rhaetkus.) 

«m  *Jalbranbc  beä  iburgforfte*  bei  Cberbrauburg,  unter  ben  Stamm 

eitern,  febr  feiten,  630  m. 

Cirsinm  flavescens  Koch. (C.  Erisithalea  X  spinosissimum.)  Sin  itetnigen  Ab 

bangen  be«  SRofengarten  bei  Cberbrauburg,  unter  ben  Stammeltern, 

ielteu,  1900  m.  H.  S. 

Sottet  3obann.  I.  *ol!*tbüinlidie  iMlauje  tut  amen  nuf 

Wottfd)  ee.  Sonbernbbrudauobcm  3alne*berid)te  be*  t.  f.  Staut*  llntergumnafium* 

;,u(Mottfcbeel898,21.  S.—  TT.  %*■  ol  tet  b it  m  1 1  dje  X b« f  »  na  m  en  a ue  (Vi p  1 1 f diec. 

(Hortferice  1899.  22.  S.  %<reia  30  fr. 

Allerorten  tuirb  beute  ben  oolKMhütitlidjen  ^ftntt^'ii  unb  Xbieruameu  er 

höbt«?  Mufmerffnmfeit  Aitgeweubet  unb  e*  miifo  beut  oben  genannten  "sBerfoffet 
oolltg  r^ugeftimmt  tverbeu,  loeuu  er  fngt :  „3>on  ganj  befonberem  3nlcrfffc  fdjetut 

mir  bie  $etrnd)tung  uolf*tt)ümltd)er  Hainen  einer  Suradjiufel  ,}U  fein,  toeldje,  nwo 

Wottfdjee,  bttrd)  faft  500  3'ibre  in  fid)  abgeidjloffen,  gemif*  eine  größere  ;}ubl 

beutfeher  Hainen  tu  ihrer  wollen  llrfprüuglidjfeit  beumlnt  hat-"  Gin  nicht  geringer 
Ibeil  ber  $e£etd)uungeii,  bie  Ibiernnmen  mel)r  noch  al>>  bie  ̂ floujennomeu, 

weifen  auf  bie  Mfunft  ber  Mottfdjeer  ans*  Cberffirnteu,  nätnltd)  au*  bem 

Wodgebiete  unb  öielleidjt  in  erfter  Minie  au*  bem  Cefadjtljnlc,  fonüe  auf  ba*  be 

nadjbarte  öftlid)e  iirol  bin. 

9iunb  550  Birten  au«  bem  ̂ flan,\en   unb  bem  Xhierreid)e  werben  bcbanbelt. 

51  u*  biefer  groften  3ahl  feien  al*  »erpiele  für  bie  grofee  «ehnüdjfeit  ber  Wottfdjeer 

SluSbrüde  mit  ben  in  Samten  gebroud)lid)en  Konten  nur  bie  folgenbeu  beTau* 

gehoben : 

I.  Koarnroashe  ttornrofeu  (Agrostemma  Githago);  Binzen,  Maria- 

zacherlain  —  ̂ elbrcnnAen,  3Nuttergotte*$ad)er  (Briza  media):  Prunnkress  (Carda- 

mine);  Zinngräsch  —  ̂ tungra*  (Equisetnm);  Shummittroashe  -  Sunntoenb 
rofen  (Lencanthcmnm  vulgare);  Mugenroashen  Wtögen  (Papaver  somniferum); 

Weichte  Reichten  (Picea  excclaa);  Foarchen  ft&rdKit  (Pinus  silveBtris), 

ürbaissen  fcrbaffcn  (Pisum  sativum);  Pfurm,  Pfärm  vJ>färm  (Pteris 

aqnilina).  —  II.  Schnsswegele  Sd)uf*i>oge(  (SMutbänfling);  Peje  ̂ aje 

Honigbiene»;  Hach  ( Hühnerhabicht  t;  Rech,  Reachi Sieb, r.Schprenzarle.  Shummitt- 

kauerle  Sdjpriaujl,  Sonuatoenbiäfcr  (Coccinolla,  "jflarienfäfer);  Painpakar — 

^ampel  i  Sdjioar^fpedjt  i;  Bäserkauble  -  -  2Bafferfalb  (Gordius  aquaticua);  Ackerpar 

■-  «derben  (Uitouliourf*grille  r.  Egcdaksche,  Egedaxl  —  Högebarl  itfibediie-: 
Hatarle      .^dlterle  i^odtft^ci;  Urlassen      .tnirlaften  i^orniv^. 
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$*ir  bcyi  1  it cti u i'mf d)r u  ben  SJcrfüficr  juv  "öccnöii\iiti^  feiner  ucrbieitituollcii 
Arbeit  unb  muffen  berborlpben,  6af^>  bereu  II.  XUetl  tu  $ln betraft  ber  brülle  be* 

xin^efü^rti'tt  $$crflleid)*Hflffc*  gemiff  ermatten  aud)  als  riu  ,/lH'i^cid)uie  ber  voll* 

it)üuUid)cu  £tH>runutcu  au*  Main  ton"  aufgefaßt  nurben  fnuit ;  an  einem  fiMctjeu 
gebrad)  e*  uuo  bi*  tjeute. 

Sdjlienlid)  fei  betont,  bafo  ber  Reinertrag  be*  ,\u>eiteu  Sdniftdjeu*  i  Thier 

mimen  >  bem  arplaiiteii  Stubcuteuneim  in  bei  StaM  <^ott>M)Ci-  \ufolli. 
H.  S. 

Stfoenig  Sran*.  Sie  $ufrtenflora  *et  gro&cn  uugarifdjen  Tiefebene,  ttadj  bc* 

^erfafier*  Tobe  berausgegeben  uou  Tr.     S.  3>tvn.  ̂ cip\ig  1899.  ̂ erlag  von 

IS.  $?euer*  grapb.  3nftitut  i  VII.  unb  146  3.  8rt.  :«  9lbb.  uiib  1  ̂nrbciitafcl. 
%Jkei*  fl.  180. 

MrgenbS  im  ivrftlidKu  Europa  mieberbolt  fid)  eine  äbulid)c  iöegetatiouoform 

von  großartiger  Steppennatur  ipte  im  uugarifdjen  Tieflanbc.  ifiicld)  fliofee  liebet 

einflimmung  feine  "JJflan^enroelt  mit  ber  Jylora  ber  ntbniffifrt)cn  Steppen  aufweist, 

erfennen  mir  febou,  wenn  mir  ba*  farbige  ̂ ilb  bc«>  oorlicgcnbeu  $ud)cä  mit  ber 

Tafel  „^ebergra*  auf  ber  Steppe"  in  Werner**  „^flansenlcbcn",  "Wanb  I,  Der* 
gleichen. 

lieber  bie  „tytfeta"  mit  ibreu  ejrtremeu  flimati'cben  SKcrbältnifieu,  mit  ibren 
auegebefjnten  Wra*iteppeu,  Saubftrcdeu,  Sal^tiimpcln  unb  Teid)cn,  mit  ibren  fon 

ftigcu  (*igctithümlidjfiMtcn,  b,errfd)cu  üiclfad)  nod)  unflare  unb  falfd)e  x-Borftcllungen. 
Tas  $Jerf  3iWuig*  füll  ntd)t  nur  bem  lUUanifct  von  Jfad),  fouberu  aud) 

weiteren  Mvetfeu  pon  3taturfreuubeu  ein  Rubrer  burd)  bie  ̂ ilaujeumclt  ber  unga 

rifdjen  ̂ ufttengebiete  fein;  e*  bietet  bem  Scfer  neben  niiffenid|nftlid)er  Tarftcllung 

poefte  unb  gemütvolle  Sdulberuugcu  eiueo  für  bie  Sdjöubctteu  bc*  llugarlanbc* 

begeiferten  ftorfdjtre. 

Xa  eö  ber  Staunt  nietjt  gemattet,  auf  <iin,\elt>ctteii  einzugeben,  mögen  im 

ivDlgenben  bie  lleberfdjrtften  ber  ̂ udwbfdjuittc  angeführt  toerben :  Tie  gro&e  unga^ 

rifd)e  Tiefebene.  —  Tie  i*ußta.  —  THc  ̂ riiblingeflora  ber  $uftta.  --  Tie  Jlora 

ber  (Äraeftcppc.  (Ein  SMid  tu  bie  i*uBtengärtcn  unb  ftriebb,öfe.  -  Sdjufrmittel 

unb  pbnfiologifdj«  (5igentb,ümlid)feiten  ber  Stcppenpflanjen.  —  Tie  Jlora  ber 

Sanbpu&ien.  —  Tie  ftlora  ber  3al£punten,  Salafceu,  Sal&ladjen  unb  ber  faljt 

auetoitternben  Stellen  be*  Kobens.  —  Tie  Siubcralpflnnjeu  unb  ibr  (befolge. 

Tic  Sumpfflora  ber  grofteu  uugarifd)en  Tiefebene. 

Ten  Sd)lufc  bilbet  ein  ausfitbrlidjce  ̂ nbaltäDerieidjni*. 

Tic  tflusftnttung  bco  ieljr  preiemürbigeu  3£crfd)en*  ifl  eine  gcidimaduolle, 

bie  ̂ flauiettabbtlbujtgeu  iinb,  ungeadjtct  bee  fletncn  Wafaftabr«,  gut.       H.  S. 

$erme&ruim   ber  Sammlunflen   le«   natn^iflorif^en  üanbeÄmuM»"*. 

rvoitfeiutnn  bc*  $cr&cüf)niiic*  in  "Wummcr  3  bei  „ISariutlna  II",  lH99.i 
A.  ;]o  ologif(t)e  unb  paläautologiidjc  Sammlung, 

a   (£«  fpeubeten : 

\xrv   (iufloe       Subtbufft  eine  Sammlung  i>on  ̂ Ibänocruugcn  bei 

Voinidinii  ft'lfdjnede  (Tachea  ncraoralis  L.). 

.\>n  Valentin  "^loijeu  ad)t  Stint  tfier  bei  JHingelnattct. 
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i\trv  fliidiarb  ̂ reiben  mm  unb  ,\ti  Crifeuftein,  f.  u.  f.  Jvelbmorjdmll 

Lieutenant  in  Bdtloi*  3uug  $tre?.au  in  Bönnien,  eine  Btoftfeber  uon  einem 

ebinetifeben  Jyafan  unb  brei  ̂ ogrlbfilge  au*  .frinterinbien. 

Öcrr  £ beuer  bie  Atreb*tbiere :  Coronula  diadema  L.  unb  (  yamns  Ceti  L.. 

fomie  :Kauueifd)e  Bdjlfimtje  ivSarcocystb>). 

£>err  Stergrmuptinauu  3-  Mleid)  11  Stufen  (Vrapbitfdjiefer  mit  ̂ Jflaujen 

obbnirfeu  bei  Harbouformation  be*  *reiberru  u.  v}J?elul)of'fd)en  Wergbaue*  im 

vJ>tef;nitfgraben  bei  Ataifer*berg. 

b)  ̂tngetauft  mürben: 

tfin  Beebuub  (Phoca  vitulina)  uon  bev  Worbfee  tgeftopfH  einige  Bpiritu* 

Präparate,  eine  ttfanjeuinmmluug,  fouüe  uerfdüebene  -,oologifcbc  Cbjeete  uon 

O'enlon,  barunter  Beibenfpiune,  Weifjelieorpione,  inbifdje  Seudrttäfcr,  Staub  unb 
.vtiigelaffeln. 

It.  Hilter  alten-  uub  geologifrtie  Sammlung. 

a)  Ii*  fpenbeten: 

Jiwn  Cberbeigratb  See  In  üb  einen  vnibingeril,  einen  *>applerit  unb 

einen  Sitalpurgin  uon  3*™d)im*tbal. 

•Oerr  vJ?rofcffor  Tr.  Jyrnufrijer  .yoei  Btüd  Wrnuufoble  mit  glimmerigem 
Saubflein  au*  bem  Aioblenfdunfe  Üerfdjniat  bei  ̂ iubtfd)  Kleiber}]. 

.fterr  Jyelbmarfdmll  Lieutenant  Widjarb  Freiherr  uon  unb  \\i  CS* i f e uftein 

t Ii  ̂ ung  Stfefcau  (Bobinen  i  82  3tüd  japanifdK  "JKiuernlieu,  2  Btiid  Wranat  uon 
oaipore,  7  Btüd  Mruflalle  uon  tfbelfleineu  uon  ber  3uiel  ISetjlon  unb 

30  HJineralieu  uon  ̂ luifig  unb  Umgebung. 

b)  Wefauft  tuurbeu: 

liin  Morunbfrnftall,  ein  Sapbnr,  ein  ttbelopol,  ein  lilmnoberull  uub  ein 

3piueU,  gefrijliffcn,  ein  ̂ irfon,  ein  Atoruub  in  ber  SJinlrir,  alle  uon  tfenlon. 

<'.  Wotauifcbe  Sammlung. 

a)  (r*  fpenbeten: 

•Oerr  «Vlbmarfdjafl  A'ieuteuant  Mdmrb  Freiherr  uon  uub  *u  Utfenfteiu 

tu  ̂ uiifl^Fciau  <$tübmcn)  22  \Htten  Bauten  uon  japantfdnnt  ©albbäumeu  uub 

:«  Lobelie  inbifdjer  (>rüdite. 

t>err  3ol)nnn  ̂ urttfd),  (viaftioirt  in  Wctring.  einen  vereubefen  einer 

Tvölne  uom  Woricniffogel. 

b)  (V)cfnuft  mürbe: 

ISin  $tambu*robr  uub  eine  lamanubeitfriidit. 

I).  ̂ iMiotbef. 

a)  (£-*  fpenbeten : 

"oerr  Marl  'ißrobaäfa,  Wumnaftalprofeffor  in  Wra;v  einen  Sepmnlabbrud 
feiner  WbbauMung:  „Tie  Wemitter  unb  £>ngelid}lfige  be*  ̂ abre*  1898  in  Strier 

marf,  Kärnten  uub  Cberfrain". 
$err  ̂ rofeffor  fcöfer  in  ileobcu  einen  Beparatabbrud  feiner  flbbanbluug : 

„Ta*  gcologifd-c  Hilter  bc*  «abfinde*  bei  ftall  in  Xirol". 
\>err  Tr.  .fran*  Buobobn  einen  Mbrud  feiner  ftbbanblung:  „Ta* 

laubioirtfdwftlidie  ^eriud)*tueien  in  Cefteneirl)  uub  Teutfddnnb". 
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Tic  Herren  Wm;  uub  liriift  Hilter  u.  Bürger  12  fcfcrfe  naturdtflorifctieit 

^ntmltc*  au*  bcni  Wodilaffe  ihre«  ocrflorbencn  Katers  Tr.  X  bittet  o.  Würger. 

ivrr  Tr.  >frf  Ueinifdj  23  *?crfe  naturlnftorifdieu  unb  iiintbrniotifdicu 

^ubalie*. 

b)  (Getauft  mürben: 

Mürid),  Tr.,  „Tos  iViueralrcid)" ;  loulu,  „$!cridiiebcue  Vlnüditcn  über 

5a*?  3»iu*rc  5er  Ifrbc" ;  Littel,  „Wefdiidjte  5er  (Geologie  uub  %>nläoutologic  bi* 

tfnbr  bc*  19.  >brbunbcrt*" ;  .öädcl,  „Tic  «oltrntbfol" ;  Wind)  er,  „Tic  Muff: 

Vilbel  atta->  \ur  i.*flnn'cuftroav»U'hic  oon  Trübe. 

Bmhts-Badtrid|t*tt. 

SK  u  f  o  u  m  *  VI  u  3  f  d)  u  f  s  i  i  &  u  n  g  am  1  3.  T  c  c  e  m  b  c  r  18!»  M. 

$orfincuber:  $räfibcnt  ft.  2cclaub.  \Hinucfcn5 :  ̂ iccpiä'fibcnt  Tr.  JH. 
Üafcel,  Sccrelär  $roj.  Tr.  3-  iliitlcr  egger,  bie  VI uof<t)üf fr  Vi.  V3runled)ucr, 

Tr.  St.  Jyraufd)cr,  \>.  oabibuffi,  Tr.  JH.  iSnununl,  ,"y.  JH.  u.  ttblmnnn, 
Tr.  Ii.  (Vi  i  anno  in,  3.  W  ruber,  JH.  o.  vauer,  W.  AI  roll.  Ifutfdmlbigt : 

3.  Wicicli,  Ii),  v  off  man  ii,  U\  Mcmftod,  Tr.  C.  ̂ urtfdicr, 

Tr.  \>.  2oobobo. 

Ter  Äccretär  uerlic*t  bn*>  vJ>rotololl  ber  lebten  Vlu*id)ui*fikuug  unb  tragt 
Sie  Iriulanfe  ihm. 

Ter  jJHäbd)eu»elf«:d)iile  nm  ̂ ciicbictiucrplah  uub  bei  *iolt*frt)ulc  in  ̂ uch 

mürbe  je  eine  Sammlung  uon  46  IHincralieii  uub  Jvcbxuteu  abgegeben. 

Tem  Vlnfudjcn  bei  Leitung  bei  jünfclaifigcu  Aluabcnooltefdmlc  II  am 

WcnebictiucrplaH  um  iiiieatgcltiidK*  Ucberloffung  bei  „(iarintl)ia  II"  ift  gegen 

$5>ioerruf  :,ti  entfpred)cn  unb  bei  Velnf öiiu'v  jiim  beitritt  in  ben  3Kuicum<> 

oereiu  eiu'ulabeu. 

lieber  bn*  rdjretbcn  ber  öfterr.  Alpinen  JDtontongefcllfdjnft,  womit  fie 

crllart,  feine  3ubucutiou  mebr  \n  leinen,  ipridjt  ber  ttutfdmi«  fein  Wcfrembcu 

oiio  unb  beidjlient,  bie*bejüglid|  uodjmnb?  bei  ber  Wcucralbircctiou  vorstellig 

\n  loetbeu. 

lieber  Eintrag  be*  tyof.  Tr.  Jyraufdu'r  fiub  nenerlid)  ISinlabuugcu  junt 

beitritt  in  ben  JÖiufeum-juereiu  auo,\nfeuben.  Terielbe  n>ei\>t  be*  locitcrcu  barauf 

tiin,  bm>  ba«  JJHuicum  über  einen  Suuratl)  oon  circa  31)0  oollftäubigcu  (Sremplareu 

oon  Didier»  ,,"vlora  von  Moniten"  fanimt  Supplementen  »erfüge  unb  bois  c* 
iid),  um  für  bie  Wibliotbef  eincricit*  s^la6  \u  fdjaffen,  anberfeitä  um  biefe*  fo 

u>id)tige  &krf  weiter  ,'u  uerbreiten,  empfehle,  eine  ̂ reieaebuetiou  eintreten  ,\u 
laffcn  unb  bauou  geeigneten  .Wörpcrfdjaftcu  iHittbeiluug  ,\u  mad)cn.  tl£*  uürb 

bie*be$üglid)  bc;d)lofien,  fid)  an  bie  ,*,otilogifd^botanifd)e  WcicUfdwft  in  $$ieu  \n 
U'cubcu  unb  eine  Quirin  ift  an  ben  f.  f.  Üanbcofdnrratf)  $u  ridjtcu,  bomit  berfclbe 

in  geeigneter  "Weife  bie  Vielirerfcrjoft  fiärnteu«  aufmerffam  madje,  bafe  oon  nun 

an.  io  lange  ber  ̂ iorratt)  reidjt,  „^adjer*  ,>lora  oon  Märnten"  (oier  ̂ flnbe)  um 

ben  ermäßigten  ̂ rei<&  oon  2  fl.  abgegeben  toirb.  Ter  etioaige  l*rlö>  fei  \m 

irrgi-.iivmg  bei  ̂ oolugifdjen  ̂ efiimiituiig^literatm  \\\  netioenben. 
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Tem  borg    nnb  l) ii 1 1 i*u  111  ci n u i f d)c u  Emilie  mirb  ein  Mafien  ?luf 

beioabrung  feiner  ̂ eitid)riften  im  s<öibliotl)el*,>immer  iibcrlaffcu. 
•fyerr  Morl  lKeid)el  überlädt  einen  ou*geflopften  (£ld)fopt  bi«  uad)  Neujahr 

,\ui  x»lnfitellung.  (Tantenb  ,mr  Menntni*.) 
Ter  Mrtnj  bei  ̂ iualuenfammluna,  3d)ol,\  mirb  mangel*  Ijener  \u  bem 

;{u>ede  oorbanbeiicr  Wittel  abgelehnt. 

Tem  an*id)eibenben  ̂ ibliotbelar  .v>ojbauer  luirb  uom  ̂ orfipenben  bei 

Tauf  für  bie  bi*beiige  eriprieftlidie  Thotigfeit  aii*gejprod)eii  nnb  bie  3i(uing 

ild  dil  offen. 

Bn  \xnUxt  lefer! 

\Hm  lHbfd)lnffe  be*  r)curi^eu  ̂ alngangc*  ber  „tfarintt)ia  II"  loenbct  fidi 

ba*  iMebaction*  ISomi«5.  biefer  ̂ eitfdrrift  nenerlid)  mit  bei  s#ittc  an  feinen  ̂ eier 
frei«,  ba*fclbe  bind)  (Stufen  bnng  oon  Criginal  Vluffäpeu  nnb 

xJDi i 1 1 h e i  1  u n  g  e n  n  a  t  n  r  h  i ft o r  i f  d) e n  3 n  \) a  1 1 c *,  iu e l d) e r  o  o r  alle m 

.Harnten*  Thier,  flanken  nnb  sJO?iiteraIreid)  ,\um  Wcgenftanbe 
haben  foll,  ,m  unterftüpen. 

oeber.  and)  ber  fleinfte  Beitrag  ifl  loillfommen,  infoferne  beifelbe  jur  l*r 

luciternng  unferev  .Uenntniffe  beitrögt,  nnb  je  oielfeirtger  bie  im*  ,\utfjeil  tverbenbe 

ftörberung  ifl,  ein  ninfo  gröfjerer  Theil  be*  \Hrbeit*felbe*  fann  aufgearbeitet 

werben,  ninfo  näfjer  merben  mir  beut  ;{iele  gebradjt,  ba*  ja  in  ber  iiatnriuiffen 

idiaftlicben  Wufflaruug  liniere*1  Jpeiiitatlaube*  beftcljt. 
Criginaf -^luffafte  merben  mit  1«  fi.  per  Trndbogen  im  Formate  ber 

„iiarintt)ia  II"  honoriert  nnb  and)  Separata  in  beliebiger  ̂ ahl  nndi  Stanid) 
\nm  2etbftfoftenpreife  ben  Tutoren  geliefert. 

T  a  *  IM e b  a  c  t  i  o  n  *^  (S  o  m  i  1 6. 

f  /"vranj  ̂ reiben  o.  3d)inibt^abi('rou>.  $ou  ft.  3eelaub.  3.  217. 
Ter  -verbft  nnb  ba*  Jahr  1899  in  .Hlagenfurt.  «on  ft.  3eelanb.  3.  220.  - 

Tie  71.  ̂ erfammlimg  bentfd)er  Waturforfd)er  unb  Slerjte  in  vJWünd)en.  SJou 
Tr.  i\  3i»uboba.  3.  224.  ;{ur  Jylora  be*  Cftemig.  (Sd)lnf*.)  Hon  .y>an* 

3a  bi b n ff i.  3.  234.  —  Tie  .Häfcrioelt  ber  Umgebimg  .Hlagenfurt*,  befonber* 

jene  ber  SatnU*.  $ou  (fbgar  Mlimfd).  3.242.  -  (Slanfilicnftiibien  an*  Hörnten. 

t*oit  ftan*  «.  Wo  Meint  ein.  3.  247.  IWueralogiidje  Stnbien  an*  .Harnten.  I. 

*on  Tr.  IM.  (Souaual.  3  .  255.  —  Kleine  Wittbciluitgen :  Tie  Vortrage  be* 

natnrbiftorifdien  Vereine*.  3.  258.  —  iMteratur 'Öeridjt :  .Heller  VJouiä:  beitrüge 
,mr  ftlora  oon  .Harnten.  3.  258.  3atter  ̂ ofiann:  4<olf*tl)üiiilid)c  ̂ flan^eti-  unb 

Tbiemamen  an*  (Mottfd)ee.  3.  260.  &oenig  (Viaii,\:  Tie  ̂ ufitenflora  ber  groften 

nngarifdjen  Tiefebene.  3.  261.  —  ̂ ermeljrung  ber  Sammlungen  be*  uatur 

t)iftorifd)en  Vereine*.  3.2(51.  ^ueiu*  Wadnidjteu.  3.263.  —  flu  nnfere  Üeiei ! 
3.  264. 

Tnicf  Don  3«b.  ü.  .MUiiunoijr  in  Hlaßtiifurt. 
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$ahiFf»|iforifdjtu  Jbni>«i»u(«iui$  von  Härurfti 

1899. 

2Henn  wir  über  ba*  (tyefd)äftöjal)r         eine  9iürtfd)an  halten, 

)o  finben  wir,  wie  foiift  im  l'ebcn,  frenbia,e  nnb  trübe  Stellen  auf 

ge^eidjnet. 

frenbiae*  (iici^ni^  fteljt  obenan  bie  ?(nbietr„  welche  ben 

beiben  ̂ räfibenten  be«  natmhiftorifchen  nnb  hiftorifchen  Vereine*  von 

nnferem  aUcra.nabia.ftcn  Äaifcr  3ra,U  Sofepl)  währenb  feiner 

biesjähriaen  ?Imvcfenf)ctt  in  .Stlaaeninrt  acwäljrt  wnrbe. 

9(urf)  fonft  hatte  fid)  ba*  SDJnjenm  bei  all  feinen  Arbeiten  ber 

©imft  unb  UntcrftütuiHti  oon  Seite  ber  hohen  f.  f.  £anbe*rea.iernna,, 

ber  hohen  farntnerifdien  l'anbfchaft,  ber  wohl  löblichen  fürntnerifdien 

3parcaffe  nnb  löblidjen  IVcmcinbeucrtrctmiß  nnb  ber  rnftloä  tbätiflen 

$crcm£iuitßltcbcr  ,ui  erfreuen,  nnb  bie  Xirection  erfüllt  eine  angenehme 

Pflicht,  wenn  fic  bafür  heute  ben  tiefgefühlten  $anf  ansfprid)t,  mit 

bem  2&uitfd)c,  baf*  bie  ®nnft  banemb  erhalten  bleibe. 

9difjcitcf)in  uerliefen  ;,nr  &<intcr*;,cit  bie  ̂ ortraa^abenbe ;  ana,e^ 

nehm  fdjwanben  bie  5tnnben  im  a,efclliaeit  Streife  am  riinbcn  Tifdje; 

angenehm  war  aud)  ̂ nr  Sommerzeit  bie  jicolontfd>c  Vf^ciirfion  nad) 

^ictritiQ,  wenn  ftc  and)  bie  ciinjac  war. 

Leiber  blieben  aber  bem  Wiifenm  and)  trübe  3tnnben  bind)  ben 

•frinaana,  oon  fedj*  waderen  ̂ erein*aenoffen  nidn  erfoart. 
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Xie  mit  Sob  abgegangenen  90f  itgliebcr  finb : 

Xa*  (il)  ich  mihi  Ii  ob  9Ma;r  Witter  u.  UKoro,  feit  47  fahren,  ba* 

liljicnmitglicb  £rccllen,\  Jrüiii  greiljerr  ü.  3d)mib  t*3ab ieroiu, 

^anbesprfifibent  uon  Moniten,  feit  18  Satjrcn,  $>ofratl)  Xr.  3ofcf 

Ohituui,;,  feit  28  3al)rcn,  Scrbinaub  Jyreil)crr  u.  .ftcllborff.  fett 

1H  fahren,  Pfarrer  3)Jartin  M  r  a  b  a  1 l),  feit  fünf  fahren,  fatfcrl.  SRatt) 

Sliitou  SRittcr  v».  (£t)rfelb,  feit  24  Rubren  SUhtglicbcr  bc*  natur= 

biftorifdjen  ̂ anbc*mufciutK\  haben  itjvc  lefote  2ri)id)t  verfall ren.  3ic 

alle  werben  Oljrcm  freunblidjcn  ftnbcufcn  empfohlen,  nnb  td)  bitte 

3ic,  bic  ̂ ercungten  burd)  (irt)cbcn  oou  ben  3i&cn  ,ui  einen. 

Ausgetreten  finb  jioci  ÜWitglieber,  bafür  finb  19  Witgliebcr  bem 

Vereine  neu  beigetreten,  nnb  ,uoar  bic  Herren:  Xr.  Marl  ¥1  u er  bitter 

u.  $>eUbad),  ^rofeffor  Xr.  «War.  SBorousfn,  Bergrath  3ol)ann 

üBufef,  P.  3iegfricb  CS  Ijrifti  au,  Xr.  3ofcf  t*ricfincr,  Wilhelm 

SRtttcr  u.  IHjrfclb,  gerbinaub  grciljcrr  u.  $>cllborff  nnb  Marl 

greiberr  u.  $  e  1 1  b  o  r  f  f.  Marl  ©raf  i'  o  b  r  o  n,  3übbahninfpector  Marl 

Wo*,  granj  greiberr  o.  9)tartinctj,  tfanbeSfdnilinfpcctor  oofef 

^alla,  ̂ rofeffor  Xr.  (Sbuarb  9iid)ter,  Xbcobor  grollen,  grau,} 

isebr,  3tabtpl)i)ficu*  Xr.  War.  3d)mib,  Cbcrbergcommiffär  3)farian 

Kenner,  Pfarrer  Joljaitn  Cgrij  nnb  Xr.  9?irf)arb  $id)lcr. 

Xcr  Witglieberftanb  beträft  fomit  8  ($l)renmitglicbcr,  227  orbcnt= 

lidjc,  48  concfponbiercnbc,  barnntcr  3fi  metcorologifdjc  $cobad)tcr. 

Xie  &*hitcrnbentu>ortrngc  mnrben  uom  SLViifcum  abmecfjfelnb 

mit  bem  ®cfd)id)t*ücrciuc  alle  greitage  abgehalten. 

3ic  begannen  am  25.  NJioocmber  1898,  lunrben  im  ucrfloffcncn 

Csal)ie  am  24.  Wärj  unterbrochen  nnb  am  24.  Wooembcr  iniebcr  auf; 

genommen.  3m  erften  .*palbjal)rc  l)ielt  .'perr  Xr.  ?l  n  gc  r er  einen  Wov- 

trag  über  bic  ̂ eränberungen  ber  glufelaufc  in  Märuten  burd)  bie 

(Streit,  ̂ rofeffor  W  ittcregger  über  SHctaÜcarbibc  unb  ihre  ̂ er^ 

menbung,  Oberbergrarb  3eelanb  über  bn£  $öittcrung£jahr  1898 

unb  bic  9)ieffungcn  um  ̂ after£englctfd)er,  Xr.  ,£>an*  3ooboba 

über  2Wild),  3)<ilcf)ocrfälfd)ung  unb  *3tcriltficrung,  3uliu*  £ad)  über 

^urfer,  grau*  bitter  u.  (iblmann  über  bic  Keinen  platteten  unb 

ihre  ©cfahr  für  bie  ($rbc.  3n  ben  legten  Dfonatcn  hielt  ̂ rofeffor 

örau m ü  Her  ,}iuci  Vorträge  über ba*  Wcifcmcrf  t»on  3)tarco ^olo  1299. 

Xie  Sammlnnge»  erhielten  im  abgelaufenen  3al)rc  mieber  mannen 

fcfjäfceiKMücrtcn  3"road)*  burd)  3rf)cnfuugcn,  unb  (}ioar: 
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Die  $oo(oa,ifd)C  Sammlung  burd)  3d)enfuua,en  uou  3citc 

ber  sperren :  griebrid)  D 1)  c  u  c  r,  Dr.  ̂ etcr  X  f  d)  a  u  f  o,  Cbcrlieutcnant* 

Stubitor  Oxid)  .'per  rma  n  n,  grau  Margarete  ©rea,orii\  filon> 

bampfer^ommanbant  Oiomano  9Miti*  in  Wcranbricn,  gorftmeiftcr 

Sofcf  ©et),  ̂ rofeffor  fllot*  «rillitfd),  GjrcclIciM  Siirijarb  greiberr 

uou  nnb  Gifenftciu  uou  feiner  Weife  über  onbien  unb  Gljina 

nad)  Sapan,  ©an«  Sabibuffi,  Valentin  großen; 

bic  botauifd)c  Sammlung  burd)  bie. sperren:  greiljerr  uon 

G  i  f  e  n  ft  e  i  n  unb  3ofjann  3  u  r  i  t  j  dj ; 

bic  min  erat ogifdje  Sammlung  burd)  bic  Herren:  Cbcr 

bcrgratl)  Dr.  9tirf)arb  CSanaual,  ^>rofcffor  Dr.  graufdjer,  üöera,* 

Hauptmann  Sofef  $leid),  greil)crr  uou  Gifcuftcin,  C  ber  bcrgratl) 

3  c  e  l  a  u  b. 

Die  5öibtiott)ff  erhielt  3d)enfungen  burd)  bic  Herren :  vJ$rofcffor 

©öfer,  Dberingcnieur  ̂ aul  $r  lieber,  ̂ rofeffor  ©eftma u n  in 

(Sraj,  ̂ rofeffor  Mail  sJ?rod)a*fa,  üWar  unb  Gruft  Witter  u.  u r ̂  c r, 

Dr.  ©an*  3uoboba(  Dr.  3ofcf  ̂ emifd),  greiljerr  uou  Gifem 

ftein,  Dr.  graujdjer. 

XHllen  3pcnbcrn,  bereu  Hainen  bereit*  in  ber  „(£arintt)ia  II" 

ucrüffentlidjt  mürben,  jei  biemit  nochmals  ber  Dauf  au*gefprod)cn. 

Vlutierbeni  tuurbc  bic  3)ibliotljcC  burd)  3d)riftenau*taufd)  mit 

flfabemieu  unb  mifienfd)aftlid)en  Vereinen,  181  au  ber  ̂ aljl,  bebeutenb 

ucrmeijrt. 

$ou  Stuten  mürben  mit  Sammlungen  uou  Mineralien  betljeilt: 

DicMäbd)cn=s«8olf>fd)ulc  am  ̂ >olfermarfter  Whig,  bic  3d)ttle  Sturmius 

im  3aunttjale,  bic  Mäbri)cu^olf*fd)iilc  am  söcnebictincrplattc,  bic 

3d)iile  in  ̂ ud),  bie  Jinabcn^olf*fd)iile  am  Öencbictinerplofec. 

W\t  31.  Dcccmber  trat  ©err  S^enjcl  ©ofbauer,  roeldjer  burd) 

üollc  25  3al)rc  am  Mufeum  bic  Stelle  eine*  ©ibliotljcfar*  unb 

SGnanucnfi*  mit  gleiß  unb  Gifcr  bcflcibct  batte,  \um  ©cjd)id)Wuerein 

als  Secrctariataabjuuct  über.  ?ln  feine  Stelle  tuurbc  ber  $olfsfd)ul- 

lel)rcr  ©err  Xl)cobor  prüften  prouiforifd)  berufen. 

Arbeiten  ber  Guftobcn. 

3n  ber  $  o  o  l  o  g  i  f  d)  e  n  91  b  1 1)  c  i  1  u  n  g  fanben  $?cnaufftcllunacn, 

jum  Xf)cilc  (£rgan$ungen,  ftatt : 

a)  Die  gifdje  Kärnten*: 

b)  eine  Sammlung  palacarftifdjer  ̂ an.jcn  ; 
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ci  eine  Sammlung  uon  Murinem  i^unteift  üßarafiteu ) : 

d)  eine  Sammlung  uon  'Dcecreöf^iüiiminen. 

Ueberbie*  mürbe  bie  .^oolDßifd>c  .s>anbbibliotl)ef  neu  aufgehellt, 

georbnet  nnb  fatalogifiert. 

3m  li'in^elnen  mürben  folgeube  tfieuaufitellungcn  gemadjt:  Von 

Säugetieren  ein  Seibenaffe  unb  ein  Seeljunb;  uon  Sögeln  ein  itfud)* 

finf,  ein  inbijdjer  ̂ runffudutf,  ein  inbifdjer  (£i*uogel  nnb  eine  tnbijdjc 

Druffel ;  uon  Reptilien  ein  Alligator  unb  eine  Sdjlanfnattcr,  Cricv  einer 

N-Baffernatter ;  uon  tfi)d)en :  3tid)liug.  .yniring,  Sarbellc,  $>ed)t,  Wävliug, 

Wolbforelle,  .\'and)ito;  uon  SÜJoUu*fen:  ?(cfernarttjd)nccfe,  Varietäten 

uon  Helix  neniorulis,  bie  fübafrifauijd)en  i?anb--  unb  9Meerfd)iterfen ; 

uon  Wliebertljieren:  uerfdjicbene  tropifd)e  onfecten,  Xaufenbjuficr, 

Spinnen  imbiirije  Seibenfpimie),  firebfe  ($l*ulfijd)läufe) ;  Sdnuämmc: 

Vioa  cellata  uon  $ola;  sJ>roto;,oa:  >Kai)iicifd)c  3d)läud)e. 

Csn  ber  p  a  l  ä  o  u  t  o  1  o  g  i  i  d)  e  n  3  a  m  in  (nun  liefen  in  33c^ 

arbeitung  unb  ̂ (ufftcthuui  uor:  SNioeaeue  Joifilien  au«  beut  fauant? 

tljalc,  Crocacn  au*  Wuttaring,  treibe  au*  beut  l\iuanttl)ale,  Xria* 

au*  ben  ttaraiuanfen,  palfuwoifdje«  IVateriale  au*  ben  farnijdjeu  ?Upen 

unb  s$flan;,en  au*  Seegrabeu. 

Tie  b  o  taut  f  d)  e  u  3  a  m  m  l  u  n  g  c  u  erhielten  unter  anberen 

einen  3liuillf0*  burd)  (hmerbuug  ber  Hl.  unb  H2.  CSenturie  ber  Flora 

exsiccata  Austro-Huugarica.  Tie  bnrinueu  enthaltenen  200  Birten 

würben  nad)  (Gattungen  georbnet  unb  entfpredjcnb  eintreibt. 

ferner  uuirbe  bas  ̂ auptberbar  (Herb,  universale)  burd) 

fammenfteduug  eine*  3a«afcl*  mit  (Mefäftfrnptogameu  ergänzt  unb  c* 

mürben  bie  Kärntner  Wofen  gcfidjtet  unb  geotbnet. 

T)ie  Sammlung  uon  ,"vrüd)ten  unb  Samen  erfuhr  eine  Ver 
mebrung  uon  155  Birten,  moburd)  fie  auf  einen  Staub  uon  46<>  Strien 

unb  Sorten  gebrad)t  erfdjeint.  £>ie^u  würbe  ein  ̂ cttcluor,\eidiiti« 

angefertigt. 

SBciter*  ift  ,yi  enuäbueu,  baf*  ber  3lbtl)ciliina,«*(£ufto«  bebuf« 

?lu*füUuug  einiger  dürfen  be«  .Slätntner  .oerbar*  eine  (£;reurfion  auf 

ben  Cfternig  in  ben  farnifd)en  Wlpen  ituternafyni,  morüber  er  in  ber 

Verein*  jeitfd)rift  Veridjt  erstattete. 

3n  ber  minera  logifcfjeu  Wbtljcilung  mürbe  uom  (Sufto*  ber 

felben  bie  alte  Sammlung  Ijöl^erner  .Strnftallmobelle,  beftetjenb  au« 

250  (Sremplarcn,  benimmt  unb  in  biet  ̂ ultfäftcn  näd)ft  ber  .$odj* 

ftetter  fdien  ÜNineralieu  Sdjulfammlung  \ux  Aufteilung  gebrad)t.  Sil« 
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9kAeid)uungc>wcifc  würbe  jene  und)  Naumann  gewählt,  weil  biefe  in 

beii  weiften  Öctjranftolten  Mlagenfurt*  übltrt)  ift.  tiefe  frnftallographifche 

^tufftettung  wirb  im  l'aufe  biefcä  3ahre*  burd)  3»9^  natürlicher 

.Slrnitalle  ergänzt  werben. 

vMi  ber  allgemeinen  äWineralicn*  nnb  in  ber  Schüleriammlung 

würben  einige  Vürfen  burd)  (*infd)iebuug  bi*l)cr  fel)lenber  Arten  au* 

gefüllt  nnb  einzelne  au*gcftcUt  gewesene  ̂ orfommen  bnrd)  im'orutatiuere 
Stüde  eriefct. 

Ermähnt  feien  l)ier  bic  fd)önen,  bnrd)  Anfauf  erworbenen  (ieuloner 

(rbeliteiuc:  (i  b  r  t)  f  o  b  enj  l  (,  Saphir,  -Spinell  nnb  ;>irfon, 

gefchliffeu,  ttorunb  in  3)iatru;  nnb  ein  grünerer,  lofer,  rnnber,  mt*< 

gelulbcter  Sapbirfrnitall ;  weitere  würben  erworben  nnb  eingereiht  ein 

gefri)liffcner  Ebclopal  au*  Cueen*lanb  in  Auftraticn  nnb  eine 

prächtige  Starutbruje  oon  Xolmelliugton. 

Tic  augefauften  (ibelfteine  wnrbcn  bind)  Ermittlung  be*  ipeci- 

fifihcn  (gewichte*  nnb  mittelft  Xidjroffop  geprüft. 

vi>on  benjum  Ibcile  nod)  nngeorbneten  Xoublettcn  nnb  tncvaltcn- 

referoen  finb  im  Üauie  ber  $crirt)t*periobe  circa  800  Stüde  beitimmt 

nnb  ttjeilweife  in  bie  ))ieferueränme  ber  Scljaufäften  eingeräumt,  tocil: 

weife  für  Sd)ulfaiumluugcn  referoiert  worben. 

vsn  ber  $ibliotf)cf  würbe  mit  ber  fteuorbnung  ber  Bücher  fort 

gefahren,  nnb  jmar  wnrbcn  bie  oon  Afabcmicn  nnb  Vereinen  erhaltenen 

Sikrfc  auf  eine  ;,ur  fcljuellereu  Auffinbung  bequemere  Steife  aufgeteilt. 

Xie  uou  Vereinen  cinlaugcnben  fretnbfprad)igeu  Bücher  gelangten  im 

meteorologifchen  Limmer,  nnb  bie  auf  Zoologie  bezüglichen  &>erle  im 

(iabinet  bee>  Gufto*  für  Zoologie  uub  Paläontologie  jur  AuiucUung. 

Xurd)  Abtrennung  unb  Separataufftcllung  ber  ̂ oologifdjen 

Literatur  ergab  fid)  bie  9(ott)menbigfcit  einer  Umorbnuug  ber  übrigen 

33ibliotljef*werfe.  Wachbcm  bamit  eine  uollftäubigc  Aenberung  ber 

Signaturbe^eiri)nung  ber  einzelnen  Vierte  ocrbuuben  erfdjeint,  in  bie 

Arbeit  eine  oiel  ̂ eit  beanfprud)eubc  unb  bürfte  faum  uor  3al)ic*mitte 

fertig  ;,u  ftcllctt  fein. 

Xie  ̂ fuffteüung  ber  ̂ ibliothef  wirb  nad)  OJruppen  unb  inner* 

halb  bcrfclbcn  nad)  bem  Alter  ber  einzelnen  Ärfe  Verlag*  j  ahn  oon 

genommen  unb  e*  finb  in  biefer  &>eife  bereite-  bie  erften  ftäften,  ent* 

haltcnb  Geologie,  Weognofie,  Paläontologie  unb  .^üttenwefen,  fowic 

Wcteoroloflie  fertig  aufgeftellt. 

s 
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lieber  jebc  einzelne  Wruppc  wirb  ',11m  Sd)luffc  ein  special« 

fatalen  vn  leichteren  <panbl)abuua,  ber  ̂ ibliotljef  aufadca,t  werben. 

58otamfit)er  (harten. 

3m  botanifdjen  Warten  würben  bie  ?lbaäna,e,  roeldjc  fid)  int 

hinter  uou  1898  auf  18W>  bnrrt)  rafdjen  Xempcraturmedifel  nnb  im 

«ommer  bind)  bie  nidjt  ,yi  bcwältiambe  flmeifeuplaae  ergeben  hatten, 

bnrd)  botanifdje  (irairfioucn  in  ba«  SKofen  ,  CSannl  nnb  s^eüad)tl)al,  auf 

den  Wallnifccr  lauem  unb  bie  $illad)er  ̂ llpc.  fowic  in  bie  llma,ebuna. 

uou  Mtaaaifurt  ;c.f  ergänzt  unb  biebei  für  ben  Warten  aud)  utandje 

neue  ̂ flaiue  a,cianunelt,  io  baf*  im  fommeuben  Jyrühlinge  unb  ,"yrüb 
fommer  ben  öcfuri)em  be«  Wartens  bie  Ijcimatlidje  fvlora  in  ihren 

ftauptjftfleit  bclebrenb  bor  Wua,en  ßcfüljrt  werben  wirb. 

Ten  grcunbeii  ber  ̂ flaiijcnfunbc  unb  iu«befonbcr«  ber  Webira«- 

flora  wirb  ber  Warten  bener  aber  aud)  mnndjee  Weite  unb  Jutereffanteau« 

tremben  Räubern  bringen,  nadjbem  bie  ̂ ontebuna,  eine  fln,vil)l  tbeil« 

icljr  feltener  unb  hier  bisher  nidjt  jur  Kultur  flcfommencr  ̂ flan^en 

au«  beut  .^imalaua,  ttaufafu«,  ben  biunrifdjen  unb  Sd)wei;,cr  Sllpeu, 

fowic  au«  Üaliforuicn  unb  2lla«fa  tbeil«  im  .Stauf e,  tl)cil«  im  Tauid)c 

erworben  hat,  bereu  lleberwinteruna,  im  freien  Vanbe  uöllia,  a.cluna.en  ift. 

Dem  Warten  würben  im  ocraanqencn  Sommer  uou  Jyrau  Baronin 

^  a  n  rt  mebrere  fein  ftarfe  Cacteen  (Cereus)  a,efd)enfwcife  übcrlaffcn 

unb  erhielt  berfelbe  erft  jiiua,ft  eine  rciri)lid)c  (Solleetion  uou  Sämereien 

au«  beut  f.  f.  botanifd)cu  Uuioenitätvaarten  in  Wro,},  bie  ,uir  Üoiiu 

plcticruua,  moiuhcr  im  Warten  fpärlid)  vertretenen  N|<flan\eniamilic 

bcitraa.cn  werben.  Leiter«  famen  bem  Warten  Sämereien  \u,  weldjc 

Se.  lh;edlenj  .fterr  iyelbmaridjall  Lieutenant  Freiherr  u.  (rifeuftetn 

auf  feiner  Weife  in  Cftinbien,  Gl)ina  unb  3apan  ut  bem  ßwerfc  a.e 

fammelt  hotte,  um  Wnbauiierfudje  ;,u  mad)cn. 

Sämmtlidjcn  Wefd)cufqcbcrn  fprid)t  bie  Wartenuoritcbuna,  neuere 

lid)  ben  beften  Tauf  au«. 

Wctcoroloflic. 

$ou  ben  H<> s$  e  0  b  a  d)  t  u  n  (\ « ft  a  t  i  0  n  e  u,  weld)e  im  abgelaufenen 

Saljre  in  Märnteu  beftanben.  fenDeteu  80  ihre  iueteoroloa,ifd)en  $leriri)te 

an  ba«  CSeutra^Cbferuatorium  in  35Mcn,  fo  baf«  uitfcr  3)iufcum  all 

monatlid)  bie  ̂ ufamincnftclluna,  ueroffcntlidjcn  tonnte. 

Tic  Station  Ml a a, e n f u r t  Ijat  bereit«  ba«  87.  $cobad)tuna,«^ 

jähr  uollenbet,  wouon  je  Hl  3al)re  auf  fldjatjcl  unb  ̂ rettuer  unb 

25  5ahre  auf  Seelanb  fallen.  Sowohl  bie  Termin  ,  al«  bie  Stirnbein 
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bcübadjtuua.cu  auf  felbftrea,iftricrenben  ̂ nftrumenten  würben  1111  unter« 

brodjen  bebient.  ftitftcrbem  würben  tagtäßlid)  um  7  llljr  frül)  bic 

2t>ittenuia,*telea,rüinme  und)  SüMeii  unb  sJ$ola  abaejeubet;  unb 

ebenfü  täfllid)  an  ,\wci  Xaa,esblättcr  in  Jilaa,cufurt,  fawie  an  bic  Annoncen' 

faule  am  'Jicucn  ̂ latje  bic  Uöettcrberidjtc  aba,ca,cben. 
?lllmonatlid)  würbe  ba*  2i>ittcruna$blatt  unb  in  allen  uier 

Cuartalcn  ein  übcrfjcfytlidjer  31Mttenmg*bcnd)t  in  ber  „(Sarintljia  II" 

ucröffentlidjt.  $ie  nteteoruloAifdjeit  Xiagrammc  bradteu  ba*  flrofje 

o ■  f f er n mn ter i a le  ,\ur  beffeveu  3(njdjauuug. 

Täiilid),  aunev  an  2onn?  unb  ,~yeiertaa,cu,  laugten  bic  Liener 
tdea,rapl)ifd)en  9&itteruna,*beriditc  an  bic  niefiac  Station  ein,  weld)c 

vocjeliiuifiirt  beiu  publicum  an  ber  ̂ etteifäule  jur  ̂ lufdjauuua,  gebradjt 

werben.  Tiefelbc  innüptifdjc  &>ettcrfarte  fainuit  ̂ uniuüfe  ftcüte  and) 

ber  Märntuer  herein  an  ber  xHnnonccnfäule  am  leiten  sJ$lafye  au*.  T)ie 

Üieiiiftrierunaeu  be*  3*Afow*fi'jd)en  Cmbraaraptycn  würben  in  3iffern 
nmaefcBt  unb  ja  bic  ftüublid)cn  SRcacnmcnacn  bem  l)nbrüarapbifd)cn 

Flinte  in  SBien  mitßctljeilt.  ?UÜi»üd)cntlidj  unirbc  in  ben  'XlMutennouaten 

bie  täglidje  $liüra,cntcmpcratur  unb  2d)ncepea,elablcjuua,  au  bae  ()Ubrü= 

araptjtfrfje  9lmt  in  Wim  flefaubt.  Xafür  crl)telt  bie  Station  bie  3d)itec' 

farteu.  weldic  mit  Linien  ajeidjer  2d)ucel)ül)c  i?sfüd)ietcn)  ein  fdjüitcv 

iöilb  über  bie  jeweilige  8d)ncclaa,c  bringen. 

gür  bie  (rrbbebenbeobad)tuui}  bcftcl)eu  nun  78  Stationen  in 

Uänitcu,  unb  c*  erstattete  ber  lirbbebenrcfcreut  3eelanb  am  3at)re«--- 

fdjluffc  ben  üblichen  Oteneralberidjt  an  bie  faiferlidie  Mabemie  ber 

itM|[cnfd)afteu.  Leiber  tonnte  man  aud)  in  biefem  ?abre  bn*  uer< 

fprnd)eue  3eiöiuoiueter  für  AUngenfurt  uod)  immer  nid)t  erhalten. 

Xk  Xireetion  ber  f.  f.  m  e  t  e  0  r  ü  1 0  g  i  f  d)  e  u  (i  e  n  trat  a  u  ft  a  1 1 

in  Wten  unb  nnfer  uerebrtc*  (£l)rcnmitglicb,  ,'perr  £ofratl)  Xr.  ouliuc- 

JO a  lt  it.  Ijaben  une  aud)  im  (Mcgeuftaubsjal)rc  ba*  gemalmte  ̂ iahh 

Wüllen  eutgca,cngebrad)t;  .^err  sJ>rüfeffür  grau}  täflet  in  lieben* 

würbigftcr  Wci)c  bie  au*l)ilf\>weife  Vertretung  bei  ben  mctcüiülogi)d)cn 

"Hblcfuugeu  geleiftet,  unb  alle  e  ü  b  a  d)  t  e  r  i  m  V  a  n  b  e.  mit  wenigen 

?lusual)uicu,  Ijaben  bie  meteürülügifcl)cn  $erid)te  flciftifl  eingeliefert. 

AÜr  alle  biefe  Arbeit,  weld)c  bem  NDiufeum  jafyrauä,  jaljreiu  in  fclbfb 

lofer  s?(rt  von  ben  sJWitgliebcrn  geleiftet  wirb,  fei  beute  ber  wiirmfte 

Xanf  au*gefyrod)eu. 
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1>ie  bavnfnmfrfien  mrfeDV0l0£tJtlien  Stationen 

im  Jaljre  1899. 

1.  3»fff  (Sern  u I,  Cberleljrer  i.  >H.,  2t.  Veonborb  im  ̂ at>aiittl)alc. 

2.  .frermogora*  ftelbfirdjner,  (Snftolloit  in  (Sberftein. 

3.  <|kui(  o.  Jyrabenerf,  ftnbrifobtrector  in  *Mf*bcrg.  • 

4.  ̂ nfob  Wabron,  Vebrer  in  ©inbiid) -Weiberg. 

5.  "JMcr  (Wolf er,  Cberleljrer  in  Xultfd)iiig. 

<>.  ̂ »bonii  3«"bl,  Pfarrer  in  (ttlanfjofett. 

7.  i bereie  Alnttalef,  £>an*mnttcr  im  Wlodnerbanie. 

8.  iKani  Moller,  ̂ oii   nnb  £elegrapb,enbcamte  in  "äWitteioalb. 

f».  >»ej  i'oiner,  Vefjrcr  in  Ibeiftenegg,  Caoanttlwl. 

10.  ̂ otef  Ua&ntg,  Üfanrer  in  8t.  %*eter,  ftatfctyt^al. 

11.  3">fef  Vener,  bebtet  in  'Walto. 
12.  Vtnna  IV ad) an,  Üelnerin  in  Wnttaring. 

13.  ̂ obflnn  'äJiatteiueber,  \>an*)uart  am  .tyodjobtr. 
14.  3»b,ann  SHutjnig,  SNarfidjeibcr  in  Gleiberg. 

15.  Witten  'Heureiter,  8pcbiteur  in  Stelling. 

1«.  Xr.  >f)onu  ̂ aur,  Tiitrieteor.it  in  8pittal  an  bor  Tran. 

17.  fterbinonb  ̂ leidjutuüg,  Cbcrbergüernmiter  in  Wittenberg. 

18.  ̂ oljaun  ̂ ütumer,  Cbcrlebrer  in  Wabeutljeiu. 

1».  Waimuub  ^rugger,  Werguenualter  i.  JH.,  ttii'enfappel. 
20.  tHnton  ̂ idilcr,  tforitabjunct  in  2t.  Slnbrü,  Vaimntlf)«!. 

21.  3ol)ann  Detern el.  deiner  in  $ud)  bei  Wummern. 

22.  iHuboli  Weiter,  ?h\)imtroteur  in  $cntafcl. 

23.  (^r^er^og  Waiuers  (Vtutaueriualtuiig  in  Wmiinb. 

24.  "Jlnton  Miemii  Her,  Vcbrer  in  Wreifeuburg. 
25.  ̂ bilipp  2d)latte,  Cberlebrer  in  Aiappel  an  ber  Tran. 

26.  Iboma*  r».  2tcrn|elb,  (»iit-jbefitu'r  in  Waboberg. 

27.  8tift  8t.  sJSaul  (Skuebictinei (SoiiDent),  8t.  $aul.  Vavantlbal. 
28.  Clement  Untcrioeger,  8d)nlleiter  in  Nabmeg. 

2».  Meonbarb  Vogler,  Cberlebrer  in  llnterbranburg. 

30.  ̂ tnton  ̂ ouciua,  f.  1.  £berb,utmauu  in  tfiatbl. 

31.  SUbin  33a  hl,  ̂ ergoenoaltnng  Üicfrijn. 

32.  fVrbinanb  ̂ erfl,  2d)nllcitcr  in  Cberbof. 

33.  Aionrab  »ernifd),  Cberleljrer  in  Weidenau. 

34.  (»regor  3anfd)t|i,  Vrljrer  in  ISgg  bei  ̂ ermagor. 

35.  Wcorg  Jlpafenhtopf,  Veiter  ber  meleorologifdien  Station  8onnb!id. 

36.  ̂ oljauu  C  berref  «I,  Iljurmmart  in  Ailageninrt. 

v 
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BcrfinungBbmtlit  1899. 

Gtnnabme  n : 

2albo  t>t>m  ̂ orjtttjvc  fl.  7123 

2ubDcntii>neu :  SJom  fjo^cn  üanbtage  .  .  .  .  fl.  1300  - 

Kärntner  Spamiffe  „  1900- — 

Stabtgemcinbe  Mingenfurt  .  .  „     50-—  „  3250- 

■aKttglieber  beitrage  ~  T .  .  J  T.  „    757  40 
Gintrittogelbei   80- 

3>cr"dnebeuca  „  14205 
Summe  fl.  4300«« 

u  «  g  n  l>  e  n  ■. 
«ef>a  tc  unb  fiöftne  fl.  1480  — 

.fcnu*  unb  ttau&Ici   14565 

ilorti  unb  ̂ radjtfn   8037 

„ISai-mtbin"  .fcouorare  unb  (Srpebition   19236 
Gabinct^u*lagen  ,  242  76 

«ibliotfcet   13844 

«udjbinber   11521 

Trucffoftcn    1286- 

fteiiimg  unb  V»id)t  „  18541 

$0taiitfd)er  (Ernten  „  50-— 

Wcnieinfniue  ftausauslageu  ,  30O 

flu&erorbentlirne  Slusingeu   70  91     fl.  4287- 1  1 
2albo  auf  neue  ÜHecrjnuiifl  .  .  ,  .  .  fl.     13  57 

^crmoflcu*flaub  1899. 

12   Stüd  (Slifnbctl)  =  SJeitbatjn    unb  Ohfclabafnt  = =  «cticii   tum  fterb. 

AOitfdjniflfl  fl.  2400— 

^rettner  Scelaub  Stiftung  für  Meteorologie  ,  1000— 

5  Sparcnffe  Einlagen:  uou  #iäulein  Wugufte  Noblen  270  fl.,  (Gräfin 

v?Jotf)burga  Ggger  200  fl.,  ftreiberru  u.  .^erbert  300  fl., 

Sluguit  ̂ rinniofer  100  fl.,  flug.  bitter  tv  Rainer  30  fl.  „    900  — 

>  ber  ̂ ofrfparcaffe   .  „  100- 

Summe  fl.  4400— 

{«filage  JU  Mr.  3  ber  „Garii!tf>ia  II".) 

trud  üoh  3<rb.  u.  «leittmatjr  in  «lagcitfurt. 
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ii. 

Bltttlmlimgen 

naturljijfDrilcfjen  lanbeamufeumB  für  SärnfBii 

redigiert  ttott 

Br.  Karl  Jraufdjtr. 

90.  Jahrgang. 

Blagntfnr!  1900. 

Xrutf  bon  i>crö.  v.  Hlruimotit. 
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Baturtoiflfenfdiaftßn. 

JtUgenrnnß».  —  Ofoograplne,  TDeteotologie,  (Efjemie. 

gettc 3ur  (frinnerung  an  9)iarco  ̂ olod  üHcifcroerf.  (Sntftanbcn  Don  1298  auf  1299. 

vUiufcumöDortrag  Don  $rof.  3o^ö"n  *  r  ö  u  m  ü  1 1  e  r  1,  46 

Tei'3Bintcr  1900  in  Atiagenfurt.  $on  ft.  3  c  e  l  a  n  b   37 
Xie  Dualität  bcr  Älagenfurter  $eriauf«mUd).  $Jon  Xr.  £>.  3  d  o  b  o  b  a    .  .  39 
Sei  Jaibling  1900  in  Älagenfurt.  $on  ft.  3  e  e  l  a  n  b   93 
XeT  Sommer  1900  in  filagenfurt.  $on  5-  Scelnnb   159 
Xer  #erbft  1900  in  ftlagenfurt.  «on      3  c  e  l  o  n  b   190 

Mineralogie. 

iRinera(ogif(b,e  SRittfjeilungcn  au*  Kärnten.  II.  $on  Xr.  3iid)arb  ISanaDal  21 
3ur  Äenntni«  ber  CöolbDorfommen  Don  fiengljolj  nnb  Siflifc  in  Äärnten.  33on 

Xr.  9eict)orb  00 na  Dal  161,  210 

Zoologie  unb  Botanik. 

Ginige  *cobad)tungcn  and  Sommer  nnb  fterbft  1899.  Hon      (S.  Melle  r  15 
Xie  ©attung  Hieracium.  Hon  9t.  ftr.  d.  3J  e  n  a   95 

Herjeicffni*  ber  bieder  in  ftärnten  bcobartjteten  fiä'fer.  Hon  Äarl  .<p  0  l  b  %  a  u  o 
unb  Ibeobor  troffen  •                        102,  127,  193 

Seitrag  uir  .ftenntniä  ber  lleberpflan&en.  Hon  $>an«  8  a  b  i  b  u  [  i  i  .  .  .  .  153 
Xie  ftortidjritte  ber  SBafferpeft  in  Kärnten.  Hon  $>an©  3  a  b  i  b  u  f  f  i   .  .  .  177 

$laue  firebfe.  Hon  Xr.  $  r  a  u  f  d)  e  r.  (JUeine  •Mitteilungen,  i   181 
iöilbungjjabroeidjung  bei  ber  HaaV3?cltentüuri  (Geum  rivale  L.).  Hon  ftanfc 

©  q  b  i  b  u  [  f  i.  (ftleine  SRitt^eilttngen)   182 
Sllpenletnfraut  beim  3taat*babnf)ofe  in  fflagenfurt.  Hon  .fcand  Sabibuffi. 

(Äleine  SRitt^eilungcn)   224 

Perfattalfett,  Beftrulüg*. 

Xr.  §anä  fittggin.  (Äleine  l'iitt  hei  hingen)  32 
«ubung  $urtfd)cUer.  (kleine  SRittljeilungen)  70 

•Erof.  Xr.  SB.  Jp.  SBaagen.  Hon  — r.  (Äleine  "äHitt^eilungen )  -71 
(Stuii  Äernftod.  Hon  E.  D  89 

3cr>ulratb,  3ofef  SRif.  Hon  — r  179 
$>ane  ©atter.  Hon  H.  S  187 

Xiferafurfartdife,  Äuaißge- 

Seelanb  ft. :  etubten  am  «aftet^engletfctjer  im  3ab,re  1899  (— r.)   34 

fteblid),  Xr.  .Hart  «. :  Xie  .treibe  bed  ©öriidjifr.  unb  (Hmfthalc-j  (ftrau  fd)er)  35 
Xie  (Sntfte^ungdioeife  ber  Xiamantcn  in  Sübafrita  ($tuS  ber  „fflaea")  ...  77 
3eitfd)rift  be*  Xeutfdjen  unb  öfterreid)ifd)en  tflpenDereiuee  1899    78 

Digitized  by  Google 



Seite 
JeUer :  $>a*  Hilter  ber  Gifen*  unb  SRanganerj  füb,renben  Sdudjten  im  Stou- 

unb  Vigunsca-Webtete  an  ber  Sübfeitc  bcr  Äaramanten  (Dr.  R.  C.)  .  78 
©euer  G). :  llggorataer  Greene  unb  Vcrrucano  iftraufdjer)  79 

Tie  SRaffe  eine*  (Subifbecimeter*  ©afier  (Äu*  ber  „9taturn>tft.  9iunbfd)au"  i  123 
Atelier  2oui*:  fetter  Beitrag  ,\ur  ftlora  oon  Äärntcn       Sabibuffi)  .  .  123 
Vluf  ben  Spuren  be*  SRolobon  183 

Viertyapper  ftrift :  3ur  Snftematil  unb  geograpl)iid)en  Verbreitung  einer  alpinen 
Tiantl>u*gruppe  i£>.  3  a  b  t  b  u  f  f  i  >  184 

iKatoufdjef,  $rof.  ftranj :  Vrnologifd^floriftifcrje  SRitttjeiluugeu  aue  Cc)terrcia> 

Ungarn,  ber  Scbmeij  unb  Vaiern  (ft.  Sabibuffi)  185 
ilütf  emulier,  Tr.  3.:  Te*mibiaceen  au*  ber  Umgebung  bc*  SRillftättet  See* 

in  Kärnten  (§.  Sa bib uff i)  185 

3.  9?.  SBolbfid):  ©lacialjeit  in  Korbeuropa  (*lu*  „Mobu*")  225 
Wanglbauer  :  (Sin  neuer  Jiäfer  au*  Kärnten  22« 

Ibenn,  ̂ rof.  ftran$ :  Beitrag  jur  fienntni*  ber  bfterreid)iid)eu  Specic*  Der 
lSicabinen=(yattung  Deltocephalus  (— r.)  226 

Sdmffer,  P.  fllcjanber:  Slnlunft  unb  Wbjug  ber  ;}ugoögel  in  9Raria$o{  in 

Steiermarf  oom  3a$re  1840—1899  (— r.)  226 
Vierfmppcr,  Xr.  Jvri^:  Arnica  Doronicam  Jacquin  unb  ihre  nätfjften  Ver« 

raanbten  (H.  S.)  227 

*ißro()a*ia,  Tr.  ftarl :  Tic  Beobachtungen  über  (Heraitter  unb  .v>agelfd)läge  in 
Steiermarf,  Kärnten  unb  Cberfrain  im  3at)re  1899  ift.  Seelanb»  . 

Vorträge,  gehalten  am  naturb,iftori|d)en  3)luieum   34,  71,  180,  224 
(Seneraloerfammlung  79,  125 

Slu*fd)ui*fi&ungen   79,  126,  168,  186 

Slusflüge  be*  naturluftorijdjen  Vereine*  122,  180 
Vergrößerung  ber  joologifdjen  Sammlungen   158 
Vermehrung  ber  Sammlungen   179,  237 
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Canntfyta 

IL 

für  Karaten 

rebigtert  von 

Pi\  Karl  Jraufdiev. 

Är.  1.  HcunjtaPev  Jaliroang.  1900. 

Sur  (Ermnenttto  m  Marco  Kctfetoecfc. 

Gntftaiibeu  uou  12iW  auf 

*^>intnu},  j^'lirtiteu  im  1 1 u 1 1 u L) i f t o i i i d) c u  ̂ Uiiiieiini  um  24.  ̂ lOiu'iiilui  uii£> 

I.  7  wem  bei"  IHiil»  ooii  ̂ loji'ifoi  C>»t)iiuu  Vi  u  u  uut  l  lt* i. 

^m  oatjre  1298  tobte  Der  .\>aiit»cl*fricfl  puifdjcn  ben  beiben 

mäd)tia,fteu  Wepublifen  Cbevitalien* ,  ̂euebia,  unb  (Menno,  um  Don 

3torraitß  auf  ben  Warften  bc*  äfläifdjcu  unb  idjmar.en  iWeere*,  unb 

an  ber  3ctylad)t  bei  (iur,ola  betl)eilia,te  fiel)  auf  einer  mit  ciaeueut 

WclDc  aueflerüfteten  Walcerc  ein  ueuetiauifctier  Wirker,  ber  bei  feineu 

X'aii  bleuten  al*  eine  2el)eu*würbia,feit  aalt,  weil  er  flau*,  Vlfieu  auf 

»erfd)iebeneu  SHeaen  und)  Cfteu  unb  3übcu  burdjnnert  unb  Diele 

bi*uer  gaiu  uubefaunte  Stäbtc  unb  i'äuber,  Golfer  unb  Herren  a,e 

feheu  hatte.  Wroft  war  ba*  ̂ ermöaen,  ba*  er  uou  feinen  Reifen 

mitgebi-adu,  aröner  aber  waren  norii  Die  Raulen,  bie  er  nannte,  wenn 

er  tum  ben  Kimbern  Der  umi  iljm  ̂ efeheueu  itfelt  erzählte.  £a  ajeua. 

alle*  tu  bie  Millionen,  bie  SöeiuUfernna,  ber  X'änber,  wie  ber  «tobte, 

bie  (iinfünfte  ber  ;}Öllc  unb  bie  ;Vil)l  ber  3olbaten,  ber  «rijofc  ber 

durften  ii-.b  bo*  ̂ ermöaen  ber  reichten  ̂ üracr.  Ür  war  17  "\abre 
im  Xienfte  be*  3Mona,olenfaifer*  ttublai,  2«>  3alne  in  ben  Worten 

lönberii  flewefen  unb  feine  ̂ äbluuocn  übcrftiea,en  berart  alle*  **or 

ftcUiinß*uerui&ßCH  feiner  befrfjränftcn  X'anb*lente.  baf*  fie  it)it  Ijalb 

ftaimcub.   Ijatb  ip&ttiid)  ben  tlVcifri   $<iilioui  mit»  fein  .\>au*  ben 

l 
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9Jiilli  oncnl)of  nannten.  lir  fclbft  aber  nannte  fiel)  vJDtareo  s#  o  l  o 

uub  wir  uerbnnfen  ihm  bic  erfte  wal)rl)cit«gctrcuc  ©eidneibung  oon 

Cft-  nnb  «übafieu  bnrcl)  einen  liuropücr. 

biefer  «d)lad)t  hei  (Surwold  gerictl)  er  in  bic  Wcfaugcnfdmft 

ber  Oknuefeu,  ,\u  beneu  bev  91  nf  feiner  abcntcuerlidjcn  Weifen  ebenfalls 

fdjon  gebrungen  war,  bic  baticr  beut  Keffer  SNiflioni  ritterlidie  .\>ait 

gewährten  nnb  nid)t  ocrfäututcu,  il)ii  über  bie  ;^uftänbc  bc«  ̂ Mongolen- 

rcidjc«  au«5ufragcn,  beffen  £>ccrc  ein  halbe*  ?\abrl)nnbcrt  früher  liuropa 

bi«  nacl)  Clmufy  oermüftet  nnb  im  unwibcrftcl)liri)cu  Zulaufe  alle* 

oor  fid)  nicbcrgcworfcu  hatten,  ̂ te  "Wenge  ber  Neugierigen  nal)in 

fein  (£nbe  nnb  sDiarco  s$olo  entfd)loi«  fid),  um  nidjt  ftet«  ba«  OMeidic 

nnb  jebent  ba«felbc  jagen  ̂ u  müffen,  feine  (irlebniffc  bein  l*belmanne 

Wnfticiano  aber  9iuftiri)cllo  au«  ̂ ifa  ̂ ur  ?luffd)reibung  niit.\iithctlcn. 

£ic  erfte  ?lbfaffung  erfolgte  jebcnfall«  in  italicuifd)cr  IVunbart,  lieber 

tragungen  in«  3iibfran:>öüfd)c  nnb  i'atcinifdjc  mürben  notbwenbig, 

babei  mag  ber  Xcrt  an  maud)er  «teile  ucrftümmclt,  au  anbeten  burri) 

^ufäoc  enucitert  woibcn  fein  uub  3Narco  s^olo  mar  uid)t  mehr  in 

ber  l'agc,  barauf  liiufluf«  \n  nehmen,  öinc  abfolut  ocrläf«lid)e  5ejrt-= 

au«gabc  bc«  Wcifcmcrfe«,  ba«  im  Vatcinifdjcn  ben  Xitel:  ..Mirahilia 

mundi4  führt,  ift  baher  nid)t  \n  erzielen,  einzelne  «teilen  bc«fclbcn 

bleiben  unflar  nnb  rätselhaft  ;  e«  ift  nid)t  ,',11  ermitteln,  ob  alle  liapitcl 

und)  ben  fluffdjrcibungen  ocrfaf*t  mürben,  bic  Warco  ̂ olo  uad) 

eigener  ßrflärung  in  ber  Wcifebefdjreibuug  führte,  nur  an  menigen 

«teilen  beruft  er  fiel)  au«brürflid)  barauf;  anberfeit«  lüf«t  fid)  uid)t 

immer  genau  beftimmeu,  ob  er  uad)  eigenen  Wahrnehmungen  ober 

uad)  s3)iittl)cilungcu  nnbercr  bcridjtct:  aber  überall  madit  ba«  Werf 

ben  Ginbrucf  ftrcngfter  Wahrheitsliebe,  alle«  bctradjtct  er  mit  uüdjterncm, 

praftifcfyem  flirte  uub  uon  pbantaftifdjcu  Sarftcllungcu  hält  er  fid)  fo 

ferne,  baf«  man  iljm  maud)inal  bat  Vorwurf  ber  Türitigfeit  uub 

Xrodcnheit  ber  Tarftelluiu)  uid]t  erfparen  faun. 

1)eu  «pott,  ber  in  Dem  Hainen  Keffer  SDiillioui  liegt,  oerbicutc 

er  gewif«  nid)t,  er  mar  fein  WiilliouenfdjuuU.er,  fonbern  feine  si>euetiauer 

waren,  traft  ihrer  Joanbel«reifeu  in«  fd)Wiuv>e  nnb  onprifdje  ÜMecr, 

«pieftbürger,  bic  nidjt  begreifen  fonnten,  baf«  bie  Welt  hinter  ben 

annenifd)eu  bergen  and)  uod)  s^>to^  .^itr  "?lu«bcl)uuug  Ijat  uub  baf« 
c«  nid)t  alle  Veutc  gcrabe  fo  treiben  müf«tcn,  wie  bie  gcfdjwätugcu 

Bewohner  ber  Lagunen.  Wa«  man  in  beut  Werfe  für  Rubeln  hielt, 

ba«  ift  gerabe  bind)  bie  ,"yorfd)uug«reifcn  unfere«  ?\al)rl)imbcrl«,  f>ulet.;t 
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nori)  uou  $c£croaUh)  fllänjcub  f|ercd)tfcrtirtt  morbcn.  fabeln  er- 

zählt er  nur  roeniae  unb  nur  bort,  wo  er  fiel)  au*brnrflid)  nur  bie 

ÜKitthciluugcu  anberer  uerlaffcn  muf*tc.  Die  Srcuberjiflfcit  feiner 

lh\}ähhma,  läf*t  Um  in  ber  Jl>nt  $>crobot  iiict)t  uuähnlid)  erfcheinen 

unb  feinen  nodanten  t'aubolcittcii  ftcljt  er  acacuühcr,  mie  Xemofrit 

ben  3&ielanb'jri)cn  flbberiten. 
$er  >Kcifcberid)t  ift  je  nad)  ben  flu*aabcu  in  fünf  ober  brei 

*Bürfjcr  einteilt,  £a*  erite  $ud)  enthält  bic  Weife  be*  3Narco  $olo 

mit  jeiucin  **atcr  unb  Cl)eim  tiacl)  ber  Wcftbcn^  bc*  Wrofcliljan 

\hiblai.  £a*  .yueitc  Stad)  cr:>tiblt  bic  Wcjdiirijtc  ber  Sunaftic  bc« 

^uMiaotcu  tfban*.  <picrauf  folgt  eine  Sdjilbcriiug  feinem  hofhalte*, 

feiner  Wefibcnj  ttambnlu  ijeut  ̂ cfiiin »  unb  feiner  $crivaltung.  Gine 

einacbenbc  iBcfpredjuna.  ber  ̂ nfallcnftaateu  unb  $ro»iitycit  bc* 

3Mounolcnreid)e*  füllt  ein  flanke«  $uri).  vin  einem  weiteren  JBudjc 

führt  er  un*  ;}ipanau  Csapant,  ba*  cfjincfijd)c  ÜWcer.  bie  Unfein  bc* 

inbifetyen  ̂ lrd>ipeltiii»ö  oor,  ermahnt  fur>  bie  2taateu  .vmitcrinbieu*, 

fd)ilbert  cingctycnbcr  4>orberinbicn,  cr,vil)lt,  ma*  er  von  2oc6tora, 

äNagaftnr  i3Habagatfar)  ;Vu>ibat\  Vlba*cia  i.'pabefd)).  ba*  er  ̂ roeite* 

ober  ̂ Htttetiitbicu  ueuueu  hörte,  erfuhr.  £ie  Müftcnlänbcr  Arabien«, 

„bie  Vänber  ber  ,"vinftcrni*"  unb  bie  ̂ rouhu  „Wuffia"  madjeu  ben 
2ri)(uf*. 

3m  onhre  L2öü  begaben  fid)  Micolo  ̂ olo,  ber  Steter  4)iarco*f 

unb  fein  ©ruber  "JDtaffio  oon  (ionftantinopcl  burd)  ben  ̂ ontu*  nad) 

2olbaia,  jefct  8nbaf,  an  ber  8übfpi0c  ber  .Siriin.  Sten  ba  c\t 

langten  fic  511m  (£lmn  ber  golbenen  ÄSorbc  von  Miptfdjaf  namen* 

Sterfa.  tiefer  mongolifd)c  ̂ tefallcnfürft  bcl)errfd)tc  bamal*  von 

feinen  beiben  Wefibcn^en  $olgar  unb  ̂ (ffara,  richtiger  2arai  an  ber 

&olga,  nahe  beiu  heutigen  Wfiradjau,  ben  größten  Xbcil  bc*  heutigen 

Nuf*laub*,  ba*  von  SÖatu  unter  mongolifd)c  ̂ otmänigfeit  gcbrari)t 

morben  mar.  8ie  boten  beiu  (il)an  ?wimclcu  au,  bie  er  ihnen  mit 

bem  boppeltcu  ihre*  Sterte*  bezahlte  unb  blieben  auf  feineu  sJ&$uufd) 

an  feinem  .fcofe.  Wad)  einem  3ahrc  trieb  fic  aber  bod)  bie  2cbufuri)t 

nad)  itjrcr  Jpetmat  fort.  $a  Sterfa  uuterbeffen  in  einen  ttrieg  mit 

feinem  ̂ cacrjbar  (Slmu  Miau  gcratben  mar.  fanben  fic  ihren  .\>cimmcg 

oerfperrt  unb  muf*tcu  einen  grollen  Umweg  bi*  nad)  Stecbara  in 

jDcirtelafieu  machen.  £ort  lernten  fic  einen  Wcfaubtcn  .Hublai  lihan* 

fenneu,  ber  fic  berebetc.  il)it  $u  feinem  .'perru  31t  begleiten.  2ie  bc 

burfteu  ba,\u  einer  Weife  oon  einem  3ohrc,  mürben  aber  uou  bem 

1* 
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^iougolettberrfdjcr  fcljr  gunbig  aufgenommen.  (Sr  zeigte  fiel)  fchr  er- 

freut barüber,  baj*  fie  monqolifd)  oerftanben,  erfunbigte  fid)  bei  ihnen 

nad)  ben  Politiken  Bcrbältniffen  bc*  Söeftcn*,  namentlich  nad)  ben 

Einrichtungen  ber  fatbolifdjcn  ftiretje  unb  al«  fie  tuieber  heim  Oer- 

langten,  bien  er  fie  511111  ̂ apfte  reifen  unb  bcmfelben  bie  Bitte  our^ 

legen:  „(fr  möge  100  SWiffionärc,  bie  mit  ben  deinen  ihrer  Weligion 

unb  ben  fieben  freien  fünften  mobluertraut  unb  ben  (belehrten  bc* 

mongolifd)Ctt  Wcid)C*  in  Bcmeiägrünbeu  gcmad)fen  waren,  j^itr  Ber 

breituug  bc*  (£l)riftcntl)itmc*  nad)  Äficn  fdjirfen.  Sind)  foUten  ftc 

ctroa*  Ccl  uon  ber  i'ampc  bc*  heiligen  ffirabc*  in  3crufalcm  mit 

bringen." 
3Ö?it  einer  golbeuen  Xafcl,  rocfdje  ben  Wamcnoytg  bc*  .£crrfd)er* 

trug,  bem  üblidjen  ̂ affc  im  5Jfongolcnrcid)e,  uerfeljen.  reiften  fie  auf 

3taat*foften  in  Begleitung  eine*  Cfficicr*,  .SU)ogatal,  ab.  Wad) 

20  Xagrcifcu  blieb  bcrfelbc  aber  franf  surürf  unb  liefe  fie  ihren  &*eg 

allein  pichen.  Malte,  3d)neeföllc,  Ei*,r  Ueberf^memmungen  ucrjögcrtcn 

iljrc  Weife  auf  brei  3al)rc.  out  Mpril  1269  famen  fie  enblid)  über 

Armenien  nad)  Scan  b^lcre. 

£cr  lob  bc*  Zapfte*  (Siemen*  IV.,  ber  am  28.  Woucmbcr  12UH 

311  Bitcrbo  erfolgt  m.ir,  verzögerte  bie  ?lu*führuitg  ihrer  Aufträge, 

denn  erft  am  (>.  September  1271  mürbe  ber  tfegat  von  Äcre,  Icbalbo 

be  Bi*conti  au*  ̂ iaeenja,  \u\\\  ̂ apftc  gemäl)lt  unb  regierte  unter  bem 

Wanten  ©regor  X.  tiefem  hatten  fie  fdmn  bei  ihrer  ?(ufunft  in 

Wae  il)r  Anliegen  mitgctljcilt  unb  er  rietl)  ihnen,  ben  Verlauf  ber 

^apfttuat)!  abflumarten.  Wunmehr  fonntc  er  ihren  Bitten  felbft  ent^ 

fpred)eu.  (fr  uerfdmffte  ihnen  ba*  Ccl  be*  heiligen  Wrabc*.  gab 

ihnen  Briefe  an  ben  ($rofr<£l)an,  ̂ mei  ̂ rcbigcrmöncrjc  unb  and)  fofh 

bare  Cflcfdjcnfc,  5.  B.  uerfdnebeue  Jtrhftatluafen.  mit.  (Sin  ttrieg,  ben 

ber  '3 11  (tan  uon  Babnlou  mit  beut  .Honige  oou  Armenien  begann, 
crfdjrcrftc  bie  beiben  IKöndjc,  fie  fehlten  nad)  Serien  ,uirurf  unb  ließen 

bie  ̂ olo*  ihre  gefährliche  Weife  allein  machen.  Surd)  biefe  Angabe 

fiub  mir  in  ber  i'age,  bie  ;Jcit  ber  Slbrcife  ber  "^oto*  uon  Armenien 

in  ba*  3abr  1273  311  fe^eu.  Wicolo  ̂ olo  nahm  auch  feilten  mährenb 

feiner  Abreite  geborenen  unb  inbc*  511111  19jäbrigcu  Jünglinge  heran 

gctuad)feuctt  Sohn  SWarco  mit,  uon  bem  ber  Weifebcridjt  ftammt. 

dreieinhalb  3al)re  bauerte  bie  Weife,  nuterbrodjen  uon  .£>inbcr 

uiffeu,  mie  fie  fd)on  früher  ermähnt  mürben  unb  aud)  uon  Atrauri)citcu, 

fo  brandjtc  SMnrco  ein  o^tlir  ;,u  feiner  Wencfung.  bi>  bic  brei  Bcuetiaucr 
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und)  Maittfdjeu  fameu,  40  Tagrcifcn  uon  ber  3ommcrrcfibcin  bes 

Wroft  <£hans  entfernt,  unb  ihm  ihre  91  n fünft  mdben  tieften.  (*r  lief? 

fic  an  feinen  .ftof  bringen,  nahm  iljre  Briefe  unb  ©cfd)cufc  ̂ näbt^ft 

entgegen,  behielt  fic  ais  feine  Gräfte  bei  fid)  unb  uerlieh  bem  jungen 

iWnrco  eine  3tellc  als  „libren  begleitet".  3pätcr  uermenbetc  er  ihn 

\n  Wcfaubtfrimftärcifcn  in  jeben  Ihcil  feinem  Wcidics  unb  and)  bie 

beiben  anberen  ̂ olo  leifteten  ihm  $ienfte,  \.  iB.  bei  ber  ̂ Belagerung 

uon  3ajaufu  1 3iangnanfu ').  3o  lernte  er,  wie  er  felbft  fagt,  überall 

3ittcu  unb  Webräudjc  fenneu,  matf)te  fiel)  „Center hingen"  über 

alles,  reiste  aud)  oft  in  eigenen  C^efrijäfteu,  aber  immer  unter  ber 

Autorität  eines  iBcbicnftctcn  bes  ®roiV^han.  s#ielfad)  fd)rieb  er  fid) 

bie  "IVittbeiluiigen  anberer  auf.  3o  berichte  er  im  Tienftc  feines 

faifcrlidjcn  .frcrrii  nad)  feiner  eigenen  ̂ Berechnung  17  3ahrc. 

lieber  feine  3prad)feuutniffc  theilt  er  nichts  mit ;  feine  lauge 

Sicnftjcit  läfst  aber  fdjlicftcn,  bafs  er  fid)  bas  Wongolifdjc  perfcit 

angeeignet  hat.  3cinc  fluffdjrcibimgeu  bürfte  er  in  perfifdjer  3pradjc 

gemad)t  Ijaben,  ba  alle  feine  Crtsnamcn  biefer  ?(usfprad)c  angepafst 

finb  unb  biefe  3prad)e.  weiche  bie  .^meite  ftoffpradjc  unb  bie  3prad)c 

ber  Vornehmen  mar,  mic  etwa  bei  uns  franjöfifd).  hat  er  uermntblid) 

boUfommcn  bebcrrfd)t;  zweifelhaft  ift  es,  ob  ihm  bas  (ihinefifchc  ge- 

läufig mar,  trotjbem  er  brei  3at)re  lang  3tattbaltcr  in  3angui 

(^)nngtfrf)ufu  i,  einer  ̂ rooin,^  mit  27  Oieridjtsbejirfcn,  1üar- 

Tie  ̂ enetianer  blieben  bei  Stublai  CShan  in  Wunft.  War  nad) 

ihrer  \ximat  burften  fic  fein  Verlangen  äuftcru,  ba  geigte  er  fid)  un 

millig.  9hm  ftarb  1287  Swlgara,  bie  Wemoblin  Argons,  bes  tööuigs 

uon  v^crficn  unb  Ghorafau,  uadjbem  fic  auf  ihrem  lobtenbette  ihren 

©emahl  bcfrfjworeu  hatte,  fid)  nur  aus  Äataia,  bem  ubrblicheu  (Shinn, 

wo  ber  ©roft4Sban  feine  Wefibenj  hatte,  eine  ̂ iad)folgerin  $u  mahlen. 

Ter  Sdjah  Tirgon  frfjicftc  batjer  eine  Wefanbtfdwft  an  Äublai  tShan, 

mit  ber  söittc,  ihm  eine  ̂ rin^effin  aus  feinem  .fraufc  *u  beftimmen. 

Stublai  willfahrte  unb  mät)lte  für  ihn  bie  17jährige  Stogatin.  mit 

lucldjer  fid)  bie  (^efanbteu  fofort  auf  ben  .<pcimmeg  machten.  Aber 

^(ufftänbe  unter  ben  9fofa((en  Mublais  nötbigtcu  fic,  nad)  ad)t  Monaten 

.^irücfjufehren  unb  ben  3eemeg  ju  uerfudjeu.  xJWarco  s$olo  fam  bamals 

gerabc  uon  einer  ©taatsteifc  ymirf,  bie  er  mit  einigen  3d)iffen  nad) 

Cftinbien  unternommen  hatte.  Xa  er  alfo  bes  SKcges  funbig  mar,  fo 

erbaten  fid)  bie  ©ejaubtcu  ihn  als  ̂ üt)rer.  (£r,  ber  fid)  aud)  nad)  feiner 

.\>cimat  lehnte,  nahm  ben  flutrag  an  unb  uerfd)affte  fid)  ben  nötbigen 
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Urlaub,  and)  nad)  Europa,  kr  ihm  uub  beu  bciben  anbcrcn  *$olo* 

nur  unter  ber  SHcbiuguug  gemährt  würbe,  buf*  fic  ucrfprari)cn,  uad) 

einiger  ̂ eit  wieber  ,yirürf\ufel)rcn.  Nun  würben  fic  mgleid)  mit 

(McfaubtfdjajKMiufträgcn  an  ben  Stopft.  Die  Könige  von  ,"yranfreiri)  unb 
Spanien  betraut.  14  3d)iffe.  ytm  Iljcilc  mit  200-  2(50  Wann  sWc-- 

fafcung,  mürben  an*geruitct  unb  auf  \m\  oaljrc  mit  sJcbcn*mittclu 

oerforgt.  Die  biet  ̂ ola,  uom  WrotVÜban  mit  Rubinen  unb  anbereu 

föftlid)cu  iSbelftcincn  reid)  beidjciift.  imidjtcn  fiel»  mit  ber  ̂ riit.jcifin 

unb  ben  pcrfifdieu  Wcfanbtcu  auf  beu  &*cg. 

Nad)  brei  Monaten  crrcidjtcn  fic  Cvaua,  womit  aber  Cornea 

gemeint  ift,  uub  uad)  weiteren  ls  iWuuatcn  gelangten  fic  um  3nbicn 

herum  nad)  Verfielt,  wo  aber  3diah  Birnau  iubeffen  geftorben  war 

unb  fein  minbcrjäl)riger  3obu  (%v,au  unter  ber  ̂ ormuubidmft  bc* 

9*ctd)*ocrweferv3  Miafoto  (Maifbatin  ben  Sljrou  beftiegeu  hatte,  tiefem 

übergaben  fic  nad)  ber  Reifung  bc*  Neid)*ocrwcfcr*  bie  ̂ rin;,effin. 

28ic  anftreugeub  biefe,  au*brürflid)  al*  bequemer  angegebene  3ecreifc 

war,  beweist  bie  SWittbciluug,  bat*  auf  biefer  Ncifc  ;>wei  uou  beu  brei 

pcrfifd)cn  Öicfaubtcu  uub  «00  anberc  ̂ erfoucn  ftarben.  3>ie  brei 

Statetiancr  gönnten  fid)  baljer  in  ̂ erfien  neun  Üttonatc  Nube,  wabrenb 

biefer  3^1  erfuhren  fic  beu  lob  il)re*  faifcrlidjcu  Wöuncr*.  Aller 

Verpflichtungen  lebig,  reisten  fic  nun  auf  flotten  unb  unter  bem 

Geleite  einer  200  ttöpfc  ftarfen  söcbcrfungsmannfdwft  Maifhatu*  uad) 

Irebifoub,  oou  wo  fic  über  (iouftantinopcl  unb  Ncgropoute  uad) 

beliebig  gelaugten.  3brc  Aufunft  erfolgte  12i)5.  Tic  Ncife  batte  im 

ganzen  H1 2  3ubrc  gebauert. 

So  weit  erzählt  5Warco  s^olo  fclbft  feine  3d)irffalc.  $>ic  c*  ihm 

uub  feinen  Angehörigen  in  beliebig  ergieng,  erfahren  wir  oon  feinem 

Biographen  SRamufio :  Niemanb  wollte  fic  anfangs  fenucn.  $cr  lauge 

Aufenthalt  oon  2<>  fahren  in  ben  viNorgenlanbern  hatte,  ihr  Aeuficrc* 

berart  Oeränbcrt,  bafs  man  fic  allgemein  für  Xartaren  hielt,  wom 

audj  il)rc  afiatifdje  Älcibuug  nid)t  wenig  beitrug.  3brc  ocnetianifdje 

ÜÄuttcrfpradjc  hatten  fic  v«>»  Xhcile  oergeffen,  $um  Xbcilc  jprarficn 

fic  bicfelbe  mit  frembem  Petent.  3br  .§au*  hatte  ein  ferner  Vcrwanbtcr 

in  ©eftfc  genommen,  ba  fic  längft  für  tobt  galten.  AI«  fic  fid)  aber 

in  ocnetianifd)c  .Kleiber  gefterft  unb  ein  $aftmat)l  *ugcrirf)tet  hatten, 

unb  uad)  bemfclben  anfiengeu,  bie  Nähte  ihrer  fteifcpeljc  aufzutrennen, 

welche  ihr  ganzes  in  Irbelftemcn  angelegtem  Vermögen  enthielten,  ba 

fd^wanb  bae  SWifdtraiien  ber  Vcrmanbtcn  unb  Nachbarn,  ihr  &au* 
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mürbe  it)ncu  ̂ urürfgegebeu  uiib  jebcrmanu  wollte  ihre  (frlcbniffe  hören, 

ohr  Weid)tbum  imb  ihre  Erfahrungen  eröffneten  ihnen  fogar  bie  Staat* 

ämter.  iWarco  v^olo  ftarb  nad)  einer  glürflid)cu  (*l)C  1324. 

Tiefe  Erzählungen  InIben  bie  Einleitung  \n  einer  Beitreibung 

aller  Räuber  Slfieii*,  welrije  ba*  übrige  Ü^crf  auffüllt.  Tabei  läf*t  er 

fiel)  nicht  ein  auf  genaue  oro*  über  hhbrograpbifd)c  Ein,}elt)eiten.  wie 

fie  ber  Martograpi)  oerlangt,  sJ$ofition*beftimmuugeu  werben  gcmöbnlid) 

nur  nad)  tagreifen  uub  hie  unb  ba  nad)  ;pimmel*gegenbeu  gegeben, 

nur  bei  feinen  Müfteufabrteu  im  inbifdjen  Dcean  erwähnt  er  einige 

Wale  beiläufig  bie  .\>öbe  be*  N4$olarfterne*.  ?lber  bie  politifdje  Stellung 

ber  betreffenben  Dertlicfjfeit.  Religion,  Nationalität,  Sitten  unb  C5e- 

bräud)e  ber  Bewohner,  wirtfdjaftlidje  ̂ uftäube,  naturwifjenfcfjaftlirfje 

Werfwürbia.feitcu  hat  er  gewiffenhaft  aufge\eid)net,  bem  Ethnographen 

unb  Dem  Waturljiftorifer  berietet  er  üiel  bc*  ontereffanten,  bie  biftorifdje 

Weogrnpf)ie  wirb  burd)  ihn  rcid)  bcbad)t.  Ter  orbis  terrarum,  ber 

nad)  Den  Ueberlieierungen  ber  Gilten  über  beu  3nbu*  unb  über  beu 

oariirte*  hinan*  fd)ou  unfaßbar  würbe,  ift  uon  il)m  bi*  au  ba* 

fibirifd)e  Eismeer,  au  beu  grofjen  Ccean  unb  an  bie  Sunba^nfeln, 

ja  bi*  !Vabaga*far  erweitert  uub  bi*  in*  einzelne  aufgebellt  worben, 

ba*  d)inefifd)e  >Heid)  in  feiner  ganzen  Mu*bel)iumg  fanb  an  iljn  feinen 

erften  genauen  Sdjilbcrer.  Er  hat  mit  SMufec  (^cgenben  bereist,  bie 

nad)  ihm  beu  Europäern  3al)rl)unbertc  lang  uerfdjloffen  blieben,  unb 

wenn  fein  iBud)  aud)  nid)t  erleid)  jene  Verbreitung  fanb,  bie  c*  uer 

biente,  fo  warb  c*  bod)  fd)on  100  Csahrc  nach  feinem  tobe  ber  9&kg- 

weifer  für  bie  Entberfer  bc*  15.  3af)rl)uubert*. 

Seine  Jöefcfjrcibungen  beginnt  er  mit  Mleiuarmeuicu.  oou  beffen 

£afcn  <#ia,üa,  bem  alten  3ffu*.  er  feine  Weife  begann.  SU*  Wadjbar 

länber  nennt  er  turfomauia  mit  beu  Stäbten  .ttogni  (Äonia), 

Watfaria  uub  Seuafta  ( Siwa*),  •  alfo  Slnatolieu  unb  ©rofearmenien 

mit  „bem  iBerge.  wo  bie  Slrdjc  Woab*  ftanb".  „3n  bem  Üanbe 

^orjania  i (Georgien)  finbet  man  an  ber  Wrcn^e  einen  fo  großen 

Brunnen  mit  Del,  baf*  man  viele  Maineele  bamit  belaben  f bunte." 

„E*  bient  aber  nicht  jur  Speifc,  fonbern  a(*  Salbe  ,}ur  Teilung  oou 

£>autfranffjeiten  au  3Nenfd)  uub  s8ieh,  auch  *um  brennen  fanu  man 

c*  benüfeeu.  3n  beu  benachbarten  ©egenbeu  braud)t  mau  fein  anbere* 

Cel  für  Rampen,  weither  holen  e*  bie  i'eute  für  biefeu  3WCff  "  -f)tcr 

hoben  wir  bie  erfte  claffifd)c  v^efd)reibung  be*  ruffifd)cn  Petroleum* 
bei  Jöafu. 
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(hmäljuuua,  findet  ber  See  Wluifu  (Mafpifd)c^  9Kccr\  beffeu 

Umfana,  jicmlid)  ridjtia,  auf  2800  teilen  ana,cflcbcn  wirb  unb  beffen 

^lufämünbuuacn :  .ftcrbil  tBolaa),  Wil)on  («111110  ?),  Äur  unb  tfra* 

„reid)  an  Stören  unb  üadjjcn  finb".  Armenien  l)at  viele  öuraen, 

©älbcr  uon  $ud)*bäumcn.  bei*  (itferne  I bor  *  ̂af*  ftlcjraitbcr«  bc* 

Wroften  fübrt  nad)  v4>erfien  1  ̂af*  iienforan  Sic  ©ciuolmcr  finb  ante 

$oaenftf)ü$en,  tapfere  Mricfler,  fütjne  Schiffer. 

liiu  aroüer  See  ift  ber  W c I u f  t) a l a t  tBan  3eo.  Süblid) 

liegt  Woiful,  mo  neftoriauifdje,  jafobitifetje  unb  armenifdjc  (Sbriftcn 

tuo^neu,  berühmt  burd)  ;1cua,c  uon  Wölb  unb  Setbe,  9Nuffelin  aenaunt. 

aber  Wuffolini  finb  Maufleute,  bie  mit  Wcmtirjen  unb  Spcjcreicn 

Wrofehanbcl  treiben. 

58  a  l  b  a  d)  ober  *8  a  a.  a  b  e  t  t. ftagbab  >  unb  ©alfora  l)abcn  Sattel- 

l)aine  mit  ben  beftcu  Satteln  ber  Bclt,  3ciben,t,cuac  mit  Wölb,  Samaft. 

Sanimt,  perlen  unb  finb  aud)  berühmt  burd)  Weleljrfamfcit  im 

mof)amcbanifd)cn  <$cjc$c,  in  ber  SNaajc,  s#l)i)fif,  ttftronomic.  Wco* 

m  a  n  t  i  e,  $  t)  n  f  i  0  fl  n  0  m  i  c. 

Sauri*  in  3raf  ijc^t  Xabri*)  bat  Wölb  Scibcnftoffc,  lebhaften 

£>anbcl  mit  äitbicn,  (Jbelftcinljanbcl.  Sic  ©cmoljncr  finb  fanatifdjc 

9)fo*lim*.  3"  ber  9Jäl)e  ift  ein  Mloftcr  be*  (jciligcn  ÜBarjano;  bort 

ücrtcrtiacn  bie  sJWönrf)c  Würtel,  mit  melden  man  bie  Widjt  tjeilt. 

Sßcrfia  bcfteljt  au*  ad)t  Äonia,rcidjen :  1.  Mafibin  <tta*iuin). 

2.  Murbiftan,  3.  Cor  (fcuriftan),  4.  £  110  (ift  an  (Seiftain, 

5.  Spaan  iofpal)am,  6.  Sdjira*.  7.  Soncara,  8.  Simocain 

(ttumi*>.  Sa*  £anb  ift  burd)  fdjöne  ̂ ferbe,  tffel,  aud)  .Scamcclc, 

Seibc,  Baumwolle,  Beiden,  Werfte,  ftirfe,  Bein,  grüdjte  au*a,e*cid)uct. 

?)a*bi  CSe*bi  bat  Seibc,  Mir  man  in  ben  Sergen  XürCife,  Stabl, 

jebe  ?lrt  uon  Baffen,  Stirfcreieu  mit  Sfjtcrinuftcrn,  (£be(f  alten.  33om 

perfifdjen  dttecrbiifcn  trennt  ba*  i'anb  ein  fdjneereitfje*  .<podißcbira,c. 

Csn  SHcobarlc  ajbt  e*  Beiden,  föcie,  Granatäpfel.  Cuitten, 

ftbamääpfcl,  Strffu'tyner  mit  rotlwueife  a,cmifdjtcn  gebern,  rotten 
Ruften  unb  Sdjnabcl,  meine  Cd)fen  mit  glattem  JJcU,  furzen  ftumpfen 

Römern  unb  einem  ©liefet  mie  bie  Mameclc  tflebu)  unb  ftettfdjmaiu* 

fc^afe. 

Wad)  Cr  mit*  brina.cn  inbifdjc  Mauflcutc  Wewürjc.  tfbclftcinc, 

perlen,  Wölb,  Scibcngcroebc,  Elfenbein,  om  Sommer  brinßt  ber  Ijeifee 

Büftenmiub  1  .fcarmattan )  eine  $>i|jc  ̂ um  l*rftitfen.  Sic  93ctuot)ner 

fttd)cn  fiel)  baa,eaen  p  fdjüften.  iubem  fic  einen  aroften  Jtjcil  bc*  Saflc* 
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in  Söafferhögcn  ̂ itbrtiiAcn.  £icr  gibt  c*  3d)iffe,  t»ic  ohne  Gifenntigcl, 

mir  mit  VSocoÄnuf*garu  beieftigt  iml>  mit  ,"yifd)fctt  ftatt  $cd)  ucvftricljcn 
iiub.  .frauptgetränf  ift  Dattehocin,  bic  Dattclcrntc  erfolgt  im  SWai. 

3tt>ifd)en  ilirmait  unb  (iobiuam  ( Gljoraffan)  breitet  fid)  eine 

Grifte  an*,  bic  foldjerart  oon  einem  bitteren  «aljc  burrijfcttt  ift,  baf* 

alle*  Gaffer  biefer  Wegenb  bitter  fdjmerft,  fclbft  baä  mit  .frilfc  btefe* 

58affcr*  bereitete  £kot  Ijat  einen  bitteren  (#efd)inarf. 

3u  ftirmun  mirb  and)  „3p ob i tun"  (3mfafd)c  ober  3infrand)i 

nnb  Otatniet  gewonnen.  „äHan  röftet  eine  (irbart  im  glii()cubcu  Cfcn 

mit  eifemem  SRoft,  an  bem  fid)  ber  Dampf  als  Intie  über  Wahuei 

anfeht,  ber  fetyuercre  Xljeil  ift  bas  3pobium." 
?(m  Worbranbc  ber  pfiffe  fommt  (jäufig  arbor  seeco  (ber  biirre 

3taum)  oor.  (*r  ift  fjod),  ()at  einen  biden  Stamm,  grüne  iBlätter,  bie 

oben  roeif?  ober  grau  finb,  hülfen  wie  eine  fBatmij*,  aber  oI)ne  ̂ rnd)t. 

baljer  fein  Warne.  (^ieUeidjt  eine  s4*latanenart.) 

„3n  ümocain  finb  bie  fdjönfteu  Leiber  ber  &*elt."  Dicfe 

£anbfd)aft  liegt  am  3üboftfujjc  bc*  (£lbru*gcbirge*,  e*  ift  ba*  £anb, 

mo  SBcffu«  ben  Darin?-  (Sobomann*  ermorbet.  (Daä  jelu'gc  ftumi*.) 
/pier  erfuhr  ÜDJarco  ̂ olo  and)  uon  ber  $urg  (Mlamut)  be* 

„Gilten  oom  Söcrgc",  bee  8d)eif  al  Dfdjebal,  einem  Häuptling  mol)a« 

mcbanifdjer  iUJuleljetiteä,  ba*  ift  Äcfeer,  ber  $$afaUcn  in  Libanon  nnb 

fturbtftan  l)atte  nnb  in  ber  3cit  ber  Äreu^üge  3Keud)elmörber  gegen 

Slnberägläubige  organifiertc.  Dicfe  fjiefjen  ̂ Iffaffinen.  Der  Stifter  mar 

•Raffern  ben  %ü  auä  ßgupten,  ber  Icfote  Häuptling  flioeanbin  mürbe 

J256  Don  bem  Dfd)ingiäd)aniben  .^nlagn  befiegt,  gefangen  nnb  mit 

feiner  ganzen  3ippfd)aft,  12.000  SJtönnern,  Leibern  unb  &tnbcrn 

niebergemejjelt.  Da$  gleite  3d)itffal  traf  14  Oaf)ic  fpätcr  ben  Sdjcif 

uon  Libanon. 

9?un  weist  bie  >Heifebefd)reibung  entfd)ieben  eine  Üüctc  auf. 

10?arco  v$olo  erzählt  nicfyt«  oon  .^perat,  nid)ts  oon  ftabul,  ntd)t*  oom 

3nbue,  fonbern  fprid)t  fofort  oon  33ald)  unb  ber  in  ber  9tat)c  fid) 

auöbreitenben  großen  fBufte  (ilara  Äum)  unb  oon  ber  SWelonencultur 

Der  ©tabt.  Die  SWcloncn  werben  für  ben  hinter  in  Scheiben  ge 

fdjnitten,  getroefnet  unb  aufbewahrt,  ©et  Sfjaifan  (Xfjalifan)  finb 

£ügei  oon  fofftfem  3al$,  ba*  in  Cuabcrn  gebrochen  mirb.  Dicfelbcn 

finb  fo  Jjart,  baf*  fie  ftri)  fogar  jum  SBauc  oon  Käufern  eignen,  grüdjte 

finb  2Wanbeln,  $ifta&tcmiäffc.  Drei  Xage  norböftlid)  Wäc&St  Horn  unb 

füßer  s&ein.    *Bei  ber  Stabt  Seaffam  (V)  fommen  oiel  8tad)cl 
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fct)it»crnc  vor,  bereu  Webaren  t>er  fKcifcnbc  befcl^rciht.  Tie  Birten  oer 

^erge  wohnen  in  £öt)len. 

Tie  2anbfd)aft  SBalafdjan  <  Öabaffdjan )  ift  ausgezeichnet  burd) 

\  bie  SJalafriHubinc  im  iöerge  Sifinan.  bie  ftroneigenthnm  finb,  burd) 

I  ultramarinblauc  Lapis  lazuli,  bie  heften  ber  £*elt,  Silber,  Stupfer 
nnb  :sBlciminen. 

Die  uorjüglidjen  ̂ ferbe  biefer  Wegenb,  bereu  ?lhftammung 

man  fogar  auf  ̂ leranbcr*  ©ueepbalu*  *iirürfleitete,  haben  fo  fefte 

Jpufe,  bafe  fie  gor  nid)t  befdjlagen  \u  werben  braudieu.  3n 

ben  Qkrgcu  fommeu  ber  Safcrfalfe  ifalco  sacer)  nnb  ber  l'auetin 

ober  i'aner  (falco  lauarius),  ber  falco  astor  ober  palumbarius  ober 

$>abirf>t  nnb  ber  Sperber  ober  ftinfenfalfc  (falco  nisus)  uor.  Tie 

teilte  finb  wohlerfahrene  3üger  auf  s&*ilb  unb  Weflügcl.  ©uter  ÜRkijen. 

Werfte  ohne  (brauen  fliordeum  nndum),  Sefam,  barau*  Cel  geprefst 

wirb,  finb  bie  ̂ Ibfrüdjte.  $iclc  Engpaffe  nnb  fefte  ̂ la^e  fdjüfcen 

ba*  Sanb.  Tie  Wcbirgsbemobucr  finb  flute  Otogen jdjüfeeit  unb  flcibcn 

fid)  gewtthulid)  in  TljierfcUe.  Tie  $crge  geben  Reiben  für  400  bie 

600  Stütf  Schafe. 

Wit  3k$ug  auf  ben  vinbufufd)  fagt  ̂ 5olo:  „Tiefe*  Wcbirge  ift 

fo  l)od),  baf*  ein  Wann  uoin  SRorgcn  bis  ,yir  9?ad)t  fteigen  muf*, 

um  ben  (Mipfcl  (\u  erreichen.  3n  ben  bergen  breiten  fid)  weite  Ebenen 

aus,  mit  ®ra*  unb  Blumen  bcfleibct  unb  groj?e  Ströme  mit  bem 

florfteu  SBaffcr  ftfirjen  fid)  burd)  bie  jjclc-flüfte.  3n  ben  ̂ 1  uff cn  finbet 

man  Jorellen  unb  viele  anbere  Birten  fdjmarftjafter  $i)d)t.u  Er  (ernte 
bort  bie  Einrichtung  ber  Sanatorien  fennen,  beim  er  cr^äfjtt : 

„Auf  ben  4>öl)eii  ber  Jöergc  ift  bie  l*uft  fo  rein  unb  fo  beilfam,  bafc- 
bie,  welche  in  ben  Stäbten  in  Ebenen  nnb  It)äleru  woljnen,  wenn  fic 

oom  lieber  unb  auberen  ttranfheiten  befallen  werben,  fid)  augen* 

blieflid)  hinauf  begeben  unb  nad)  brei  Tagen  $Öeilc  bafetbft  ihre  ftcfmu> 

bett  wieber  erlangen."  Er  felbft  habe  bie*  an  fid)  erfahren,  ba  er  ein 

3atjr  in  ber  Ebene  franf  barnieber  lag  unb  nad)  biefem  ̂ uftwed)fel 

gef  tinbete. 

Tie  grauen  biefe*  Raubes  haben  bie  ©cwoljnbeit,  ihre  £>üften 

baburd)  *u  vergrößern,  baf*  fic  je  nad)  ihren  IWtteln  100.  80  ober 

HO  Ellen  feinen  sBaumwolUcuge*  um  biefelben  in  unzählige  galten 

legen,  ba  nur  bieienigen  für  fd)öu  gelten,  wcld)e  bie  oollften  /pnften 

haben.  Tie  dürften  leiten  ihre  Mftammung  oon  Tariu*  unb  Wcj-anbcr 

bem  (Prüften  ab. 
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Sübltri)  oon  ̂ olafdjan  liegt  $a*cta  ($lalttftati  ober  ttlein 

Jibet).  Die  ba.voifcrjcn  liegenben  (>Mnrg*lanbfrt)aften  Manriftan, 

Xfd)ttral  unb  Mobiftan  femit  ̂ olo  nid)t.  Die  ̂ etuobner  finb  bunfeb 

farbig,  Wötjenbieucr,  ber  ÄVagic  ergeben,  tragen  Cbrringc  uon  (Golb 

nnb  Silber  mit  perlen  unb  föftlidjcn  .steinen  weigert.  Da*  Milium 

ift  in  einigen  Xncilen  fchr  beift.  Die  Wabning  bcftel)t  au*  Weis 

itnb  rtleifd). 

Sieben  tagreifeu  uon  3ta*cia  gelangt  man  nad)  Mc<finitr 

(Äafdjmirf.  Die  (£iniuol)ner  fprcdjcn  eine  befonbere  Spradjc;  in  ber 

iWagie  finb  it)rc  "^Hefter  fo  erfahren,  baf*  fic  i()re  Wöfccnbilbcr  pm 

5prcd|en  bringen,  ben  Jag  uerfinftern  nnb  anbere  38nnbcr  roirfen. 

$on  biefem  i'anbc  werben  (Göftcnbilber  in  anbere  Sänber  uerfenbet. 

(fe  ift  burd)  einen  SSJaffcrroeg  mit  bem  inbifd)cn  Ccean  uerbunben 

ibnrd)  ben  3e(um  ober  33ebut,  einem  Wcbcnfluf*  bes  3nbn*h  Die 

$eiool)ncr  finb  bunfelfarbig,  bie  Leiber  trol*  ber  bnnflcn  ÄSautfarbc 

bübfd).  Die  9caf)rung  ift  jleifd),  Mü*,  Moni,  bie  &*ben*n>cife  mäftig. 

(£$  gibt  Diele  Stäbte  nnb  fefte  ̂ lä^e,  halber,  aber  and)  roüftc  Stridic, 

fdnuierige  $äffe.  Der  Hönig  ift  niemanbem  tribntär. 

3n  biefem  Sanbc  leben  fromme  NJttönd)c,  bie  fid)  ftrenger  (int- 

baltfainfeit  im  (Sffcn,  Drinfen,  im  Umgange  mit  bem  meiblid)en 

Wefcfjlccfjte  nnb  in  allen  finnlidjcn  Wenüffcn  befleißen:  fic  mot)nen  in 

Mlöftern  unter  geiftlid)en  Cbcrcn  nnb  fteljen  bei  ber  Jöcbölfcrnng  in 

bober  iBerebrung.  Die  Einwohner  fd)lad)tcn  fein  Dhicr,  fonbem  (offen 

c*  oon  9Äot)amebanern  fd)lari)ten.  (rin  beliebter  Sdnmirf  finb  curopärfdjc 

Morallen,  bic  bod)  befahlt  merben. 

S(u$  biefer  SBefcfyreibung  läf*t  fid)  mit  deutlicher  3idjerbeit  on^ 

nebmen,  baf*  SKarco  ̂ olo  ©altiftan  nnb  ftafcfymir  nid)t  befndjt, 

ionbern  bierüber  mir  ©rfnnbignngen  eingebogen  bot,  oiellcidjt  wäf)rcnb 

feine*  nnfreimiüigcn  Wufentbalte*  in  ̂ abaebfdjan.  'Jlnffallcnb  ift  c*. 

baf«  er  aud)  f)icr  fein  2#ort  über  ben  3nbn*  unb  fein  5luf*gebiet 

fpridjt,  obwohl  ̂ altiftan  an  bem  .'pauptfluffe  fei  oft  liegt.  Dafür  mod)t 

er  bonfenöwertc  NJJitttf)eilungen  über  ben  $haf)mai&mu*  feiner  $tit. 

iRad)  biefem  Slbftedjer  feljt  er  feinen  2Beg  oon  iöabaffcfjan  fort 

unb  gelangt  über  jene  gewaltigen  /poben,  oor  benen  bic  Eroberer  bc* 

^Itertbums  oon  (Snru*  bis  Wlcjranbcr  bem  (Großen  hoffnungslos  ftefjen 

blieben  nnb  bic  cnropäifdjen  (Geographen  mit  ifjncn:  erft  in  nnferen 

Sogen  erfolgte  ttjrc  (£nrfd)lcicrimg  unb  bamit  bie  jHcdjticrtigung  bes 

treuherzigen  Deneriamfäjcn  (£ntbedcr*. 
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„Bon  Balafdmn",  fagt  er,  rfcrrcicl)t  man  laug*  eine*  Jil»ffe* 

tin  uielen  Stäbten  unb  Sobuftätten  uorbei  in  brei  Tagreifen  Bofan" 

«Steadjain.  Ta*  l'anb  tft  ein  fielen  uon  Balafdmn,  brei  Xagreiien 

breit  nub  weit.  Tie  Bewohner  finb  ©fobamebaner  mit  eigenttjümlidjer 

Sprache,  gefittet,  tapfer  unb  gute  Songjäger.  „Ssfcnn  man  uon  hier 

brei  Tage  oftnorböftlid)  manbert,  Berg  auf  Berg  überfteigt,  fo  foinmt 

man  enbiio)  auf  einen  ̂ unft,  wo  man  glauben  faun,  baf*  bie  Berg- 

gipfel ringsum  ba*  i'anb  311111  Ijödjften  ber  Sßklt  madjen."  ...frier 

jwifdjen  jwei  Bergreiljen  ficht  mau  einen  groften  See  (2>rüdjcn*Sccl, 

au*  welkem  ein  fdjöner,  luftiger  JJIiif*  ftrömt,  ber  mit  bem  reidtften 

®rün  befleibct  tft.  Unb  biefe  »ibc  bat  fo  gute  tfigcnfdjnft,  bat*  ba* 

magerftc  Biel),  meiere*  babtn  getrieben  wirb,  im  £aufc  uon  10  lagen 

fett  luirb.  Wrofjc  Sdjafe,  weldje  .^örncr  uon  3.  4,  ja  6  Spannen 

£ängc  ftoben.  fommen  hier  uor.  i$a*  ?lrgali=3d)af  ober  ftantit*, 

hiervon  genannt .)  *lu*  biefeu  Römern  tuadjt  man  Löffel  unb  allerlei 

Wcfd)irr  :,u  ben  Spcifen.  ̂ ämit  für  Wetjege  gegen  ̂ ölfc;  felbft 

au  beu  Straften  merben  Börner  unb  (Meine  gehäuft,  um  bei 

Sd)nceuerwef)ungen  beu  $kg  ,511  marfieren."  „Siuölf  Tnge  führt  ber 

xJi*eg  über  eine  erhöhte  libenc,  bie  Horner  genannt,  unb  ba  man  bie 

gan*e  $<:it  auf  feine  Wohnung  trifft,  muf*  man  fid)  uorljer  mit  allem 

Röthigen  uerfeben.  So  grofc  tft  bie  .^>ötjc  ber  Berge,  ba)*  feine  Bogel 

in  ber  Wäl)e  ihrer  (Gipfel  ju  feben  finb,  unb  Wie  aufjcrorbentlid)  e* 

febeineu  mag,  e*  mürbe  uerfidjert,  baf*  wegen  ber  Srfjärfe  ber  Vuft, 

Seucr.  bie  ange^üiibet  werben,  niri)t  biefelbe  .friue  geben,  tute  in 

niebrigeren  Wegenbcu,  aud)  nid)t  fo  fräftig  luirfen  bei  Zubereitung  ber 

Speifen."  „2§cmt  man  biefe  >Kctfc  uon  *wölf  Jagen  *urürfgclegt  bat. 

fo  bat  mau  nori)  40  läge  tu  bcrfclben  Micrjtiing  *u  tuanbern  über 

Berge  unb  Ibäler  im  ftctcu  SBcrfrfef,  uiele  Jlüffe  unb  &*icfenftrid)e 

ju  ü berf freiten,  ol)ne  eine  Wohnung  ober  irgenb  etwa*  Printe«  £11  feben. 

Daher  mnf*  man  alle*,  wa*  mau  braudjt,  mit  f icl>  führen.  Tiefe* 

Sianb  heifjt  Beloro  (Belur  Tagb)".  „Birten  in  bem  haften  biefer 

Berge  lootjut  ein  Stamm  wilben,  übclwollcnbett,  göfcenbicuerifd)en 

Bolfe*,  welche*  uon  Xhieren  lebt,  bie  e*  erlegt  unb  fid)  in  bereu 

Seile  f leibet." 
So  feine  elajüjdp  Befcf)rcibung  ber  $atnir.  hierauf  idnlbcrt  er 

Cftturfeftan,  motun  ihm  aud)  erft  in  unferen  Jagen  tuieber  europäische 

Weifcnbe  folgen  tonnten,  uon  benen  Suen  ftebin  ben  frtfdjeftcn  ßinbrurf 

hinterließ.  Stürenb  wirft  e*  babei.  baf*  eine  Sdjilberung  uon  Sar- 
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in  a  am  ( Sarinafonb")  an  unoaffeubcr  3tclle  fommt.  frtnucrlid) 
t»urch  einen  Wcbad)tni*fehler  $olo$,  bev  über  bic  a,eoa,raVbifd)c  i\ia,c 

feiner  Certlichfeiten  febr  aut  unterrichtet  ift,  wabrfdjeinlid)  aber  burd) 

einen  Slbfchrcibfchler ;  uiel(cirf)t  ift  c*  aud)  eine  fehlerhafte  (rinfdjaltuna, 

einer  einzelnen  9?i>ti^.  Bon  Sarmacan  mein  er  übrigen*  nur  nuuiaebcn, 

bai*  fie  „eine  cblc  3tabt  ift,  acfdjmürft  mit  fdjonen  Warten,  umgeben 

von  einer  ©beuc,  in  ber  ade  grürfjtc  erzeugt  werben,  bic  man  fid) 

mir  wünfdjen  fann."  Die  Bewohner  finb  n)eil*  (Shriftcn.  tljcil* 

Mohamebaucr,  nub  bem  Neffen  beS  (#ro|VGhan  uutertban.  „Tod) 

ftehen  beibe  nicht  in  frcunblidjcm  Bcrtniltniffc,  c*  ift  ewiger  Mampf 

unb  Ärieß  unter  ihnen." 

Da*  ift  aüc^,  wa*  er  über  biefc  märd)cnberübmte  3tabt,  bic  er 

offenbar  nicht  felbft  fab,  ju  jagen  hat.  Dod)  nun*  allerbina*  bcadjtct 

werben,  bai*  fic  ihre  volle  Berühmtheit  erft  100  Saure  nad)  N3)carco 

$olo«  Steifen,  al*  iRciibenj  Dimurlenf*  crreidjte. 

Cftturfcftan  machte  auf  ̂ olo  feinen  flünftigen  tfiubrud.  I&i 

verfiel  in  bic  ünnbfdjaften :  Äafdjcar,  Marfan  f?)arfanb),  Motan, 

^ e i|  11  unb  Ifd)artfd)an.  Sie  finb  alle  bem  (tyroiYGruin  nnterthan, 

mohl  angebaut,  hüben  viele  Stäbte,  Burgen  unb  befeftigte  glätte, 

.franbcl  unb  Öewerbefleift.  aber  ber  (iharafter  ber  Bcvölferung  gefallt 

ihm  nid)t.  3o  finb  bie  Bewohner  von  Mafrijgar  „ein  fchmntjiac*,  Ijab 

füdjtigc*  Bolf,  ba*  fdjlecht  if*t  unb  noef)  jdjledjtcr  triuft".  Die  Mar 

fanber  finb  „im  allgemeinen  mit  gefcfjmoUcnen  Beinen  unb  ftröpfen 

bclaftct,  iva*  feine  Urfadjc  im  DrinfWaffcr  haben  foll".  Die  Motaucr 

finb  „gute  .ftaubel«*  unb  (#cwerb*leutc,  aber  jd)lcd)tc  3olbaten". 

n3äenn  in  $cnn  ein  ÜMann  verreibt  unb  20  Sage  ausbleibt,  fann 

bie  ̂ raii  einen  auberen  nehmen  unb  auch  er  fann  bort  heiraten,  Ivo 

er  aerobe  weilt."  Die  Bobenerträgniffe  iveifen  aiincr  glarf)*,  .franf, 

Moni,  $£cin  unb  Cbft  aud)  Baumwolle  auf.  Die  ̂ rovin\  ̂ ciju  wirb 

von  einem  Jluifc  burchftrömt,  in  beffen  Bette  viel  (Ihalcebon-  unb 

3a*vi*fteinc  gefunben  werben.  Da*felbc  ift  in  ben  3tromen  ber 

^rovin,}  Tfchartfchan  ber  ,"yall.  Dieselben  bilben  einen  beträdjtlidjcu 

.\>inbcl*artifel  nach  Sftitaia.  Mafdjgar,  Marfan,  s^ci)n  unb  Djd)artfd)ait 

finb  je  fünf,  Motan  ad)t  Dagrcifcu  lang,  ̂ cun  unb  Dfdjartfchan  ließen 

am  9?orbfutfe  be*  Müenlün,  ̂ cnu  ift  ba*  fpätere  Äulau.  iJ?cftorianifd;c 

(il)rifteu  fanb  $olo  auf  ber  ganzen  3trede  bis  jum  heutigen  ̂ efing 

unter  ber  anberen  Bcvölferung  vcrtheilt,  fic  genoffen  überall  freie 

i)iclii\ion*übung  unb  hatten  ihre  ̂ rieft  er  unb  Mircljcn. 
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Von  $cun  bi«  Ifdwrtfdjau  mit)  weiter  ift  ba«  i'aub  fanbig, 

ba«  Gaffer  gröHtcntfycil«  bitter  unb  miberwärtig  jdnuecfcnb,  mir  an 

einzelnen  Crtcit  füfj  unb  iui>I)lfcl)mecfcitb.  £>ic  (iinmobner  pflegen  oor 

be»  Waub^ügen  ber  Xartarcn  in  bie  Stifte  511  fliegen,  wo  fic  gute« 

Gaffer  wiffen  unb  oerfterfen  il)re  dritte  in  £öt)lcn  unter  bem  Sanbe, 

bamit  fic  fiel)  batton  nacl)  SBebarf  Ijolcn  föuncn;  ihre  X ritte  werben 

00m  Suiten  ja  übe  fdjncU  oerwclit.  Wad)  fünf  Sagen  Weife  burd)  bie 

8anbmüftc  fommt  man  ,uir  8tabt  Hob,  an  bie  Wrcnjen  bei  großen 

$>üfte,  bie  benfelben  Warnen  trägt,  Xie  iÖcwoljnci  finb  iWoliamebauer 

unb  bem  Wrof^ljan  uutcrtljan.  ;}ur  Weife  burd)  bie  Süftc  werben 

Iiier  bie  nötigen  Vorbereitungen  getroffen,  £fcl  unb  Manuele  mit 

^lunboorratl)  belaben  unb  gel)t  biefer  au«,  fo  fd)lari)tct  mau  bie  Jliierc. 

4)fan  mäl)lt  lieber  ftamcelc,  weil  fic  fdiwercre  Würben  tragen  unb  weniger 

Jutter  brauchen.  Proviant  wirb  wenigften«  für  einen  SHonat  mit* 

genommen,  weil  fo  oiel  ßeit  pr  fünften  Xurdiqucrung  ber  Stifte 

erforberliri)  ift.  Xicjcr  für^eftc  &*ea,  fül)rt  unoeränberlid)  burd)  fanbige 

rilädjeit  unb  fat)le  SBergc ;  nad)  jebem  Iagc«mar)cf)  l)ält  man  an  einer 

Stelle,  wo  Gaffer  ,'^u  finben  ift,  nid)t  für  eine  grofte  ̂ al)l,  aber  bod) 

für  50  bi«  1G0  ̂ erfonen  fammt  ̂ afttt)icren.  $U\  brei  bi«  oier  3tellcn 

ift  e«  faltig  unb  bitter,  an  anberen,  etwa  28,  fäft  unb  gut.  „Sic 

2$üftc  in  ber  i'äuge  ,ui  burdnuanbern,  ift  uubenfbar,  weil  man  ba,\u 

uid)t  oiel  weniger  alä  ein  3al)r  braudjeu  würbe  unb  niemaub  fottiel 

ttcbcitemittel  mitführen  fann." 

£a«  finb  feljr  ̂ utrcffcnbe  Angaben  über  bie  $obi  ober  Sdjamo. 

?ll«  woljlbcgrünbctc  Ifjatjadjc  würbe  s^olo  erjäljlt,  baf«  biefe  S&üftc 

ber  Wnfentlwlt  oou  allerlei  bbfen  Weiftern  fei,  welche  ben  s&anbcrcr 

burd)  oielerlei  fonberbare«  SBlenbwcrf  in«  Vcrbcrbcu  führen,  ücutc, 

bie  bei  Xage  ̂ trürfbleiben  ober  uom  3d)lafc  überfallen,  ober  uatur* 

lid)er  Ghüubc  wegen  aufgehalten  werben,  bi«  bie  Marawanc  über  einen 

£>ügcl  gebogen  ift,  l)öreu  gau;>  unerwartet  ihren  Warnen  rufen  uon 

einer  Stimme,  bie  iliuen  befannt  crfd)cint.  folgen  fic  bem  Wufe,  1*0 

werben  fic  uon  ben  Wefüljrtcn  unb  bem  renkten  siskge  abgclcult,  unb 

oerlicren  bie  Widjtung  fo,  baf«  fic  clenb  umfommen  muffen.  3u  ber 

Wad)t  glauben  fic  ba«  (Getrappel  oou  Weitertrupp«  irgenbwo  *u  l)öreu, 

folgen  fic  itnn,  weil  fic  ilire  $efiil)rten  ,*u  erfennen  glauben,  fo  ent&ecfen 

fic  beim  9lnbrud)c  bc«  läge«,  baf«  fic  irregeführt  finb  unb  in«  Verbcrbcn 

jielicn.  Cft  uelimcn  bie  Wciftcr  bie  Ofcftalt  ber  Wcifcgefälirten  an,  bie 

ben  tauberer  beim  Warnen  nennen  unb  vom  richtigen  ̂ ege  ableufen. 
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Sütel)  wirb  erzählt,  baj*  mand)c  ̂ Keifcnbc  etwa*  wie  eine  Sdjar 

bewaffneter  jähen,  bie  wie  £iun  Angriffe  auf  fie  lo*rütften,  unb  wenn 

fie.  um  itjr  fieben  ju  retten,  bor  ber  (irfeljeinung  flohen,  Dcrlorcn  fie 

il)reu  v}#eg.  „^uuberbar  in  ber  Ihat  unb  allen  (Glauben  überfteigeub 

nub  bie  Wefd)id)ten  uou  biefen  (Mcifteru  ber  'iiMifte.  iöi*weileu  füllen 

fie  bie  Vuft  mit  ttlängen  ber  SDiufif,  mit  IMnu  uon  Trommeln  uub 

mit  v.h>affengeflirr  erfüllen,  moburel)  fie  bie  Weifeubeu  nötbigen,  fid) 

enge  ̂ ufamuien,\ul)alteu  uub  in  ftrenger  Crbnung  p  hieben.  £e*halb 

Hillen  Weifeube.  beuor  fie  jur  dtadnrubc  geben,  weit  oorau*  ein 

Signal  auf,  ba*  ben  $.>eg  jeißt,  oen  fie  weiterwauberu  fallen,  l'aft 

tljieren  hängt  man  Würfen  um." 

Xiefe  (Mcfpenftergefd)id)tcn,  für  bie  fid)  3Kari'o  ̂ >olo  fo  lebhaft 

uerbürgt  uub  bie  il)iu  uub  feineu  ̂ eitgenoffen  bodj  \°  unglaublid) 

mit)  uu begreift id)  erfd)ieueur  finb  beut  inobcnieu  ̂ üftenreifeubeu  al* 

nfuftifdje  unb  outifd)c  ̂ aufeljungen  längft  geläufig  uub  aud)  uon 

£iel)tern,  jum  i^eifpiel  ̂ reiligratl),  \\\  Motiven  ihrer  Mnnftwerfe  gewählt 

Würben.  Sind)  fie  beweifen  bie  ?luwefenl)eit  be*  Meifeubeu  in  biefen 

Wegenben,  bie  bi*meileu  bezweifelt  würbe  unb  bie  Weuauigfeit  feiner 

(irfunbiflungen.  Umfü  uuiKuftänblieher  ift  e*.  baj*  er  vom  Vob  Woor, 

ber  uufere  j^or jeher  fouiel  bejdnijtigt,  gar  feine  (Srwäbuung  thut, 

währeitb  er  bofür  eine  3tobt  Hob  nennt  unb  jdjilbert,  beten  i'agc 

heute  lieber  uid)t  mehr  beftimmcu  ift.  Uub  bod)  faun  man  fid) 

feinen  sii*eg  für  feine  weitere  Weife  beuten,  ber  nicht  an  biefen 

Wemüfferu  oorüberführte.  Sind)  (£rfunbigungen  fünntc  er  leid)t  ein* 

jieljen.  (£*  bleibt  baher  feine  anbere  Zunahme  übrig,  al*  baf*  il)m 

an  biefer  Stelle  eine  feiner  Woti,\en  au*gefallen  ift:  beim  511  unbebeutenb 

tonnte  ihm  ber  Vob  s)loov  nid)t  üürfüiuinen,  mochte  er  bamal*  au* 

einem  ober  mehreren  Seen  befteljen,  tief  über  feidjt  gewefen  fein. 

(£ini(ie  Bcnbaditungcn  ans  Summer  tmH 

$erbfl  1899. 
*on  Tv-  G.  Melle  1. 

£er  uergangene  Pommer  war  ein  normaler,  jebod)  jiemlid)  reid) 

au  vJ<ieberjd)  lägen,  fo  baj*  manche  Söobenbrüter  mitunter  fdnoer  litten, 

bereit*  angefallene,  aber  uod)  ganj  junge  S>ögel  jugruube  giengen; 

i>ic*  u»ar  befonber*  ber  ,"yalT  in  beu  fd)weren,  unburehlciffigeu  Soben. 
011  troefenen  Vagen  bagegeu  fameu  alle  gut  bauou.    flu  Waubuögeln 
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h;  - hatten  fic  iKrhältnis^nänig  memo,  \u  leiben,  weil  fid)  fold)e  in  biejem 

Pommer  nicht  zahlreich  geigten,  $or  bem  Uhu  tonnte  bei  Säger  mir 

feiten  einen  befdimingten  Räuber  erbeuten.  Wed)t  gut  uoÜ^og  fiel)  bie 

Vermehrung  ber  ̂ afane,  an  benen  ba<?  Sauanttljal  rec^t  gute  ©eftänbe 

aufjnweifen  hat.  3«  oielcn  S^adjtjoftbijebic^cu  rürft  man  jwar  biejen 

fdjönen  Vögeln  auf  aasjägerifebe  3\kife  ,yi  iieibc,  bafür  aber  fronen 

bie  eigentlichen  Äibmänuer  nmfo  forgfältiger.  Vlu*frf)laggebenb  für 

bie  3agboerl)ältuiffe  bc*  l'aoanttbale*  ift  ber  Umftanb,  baf*  ben 

85  (#emcinbejagbcu  87  (iigenjagben  gegenüberfteben ,  mitbin  ber 

gräfeere  (Sompler  in  feften  ftänben  ift. 

Ten  ganzen  3ommer  hinbuid)  bemerftc  id)  in  meinem  $te- 

obad)tung*gcbiete  weit  mehr  iturfurfe,  als  in  ben  früheren  fahren  unb 

tonnte  eine  nicht  geringe  Vlnjabl  flon  ttudurf*eieru  fiubeu,  welche  in 

ben  Heftern  oerfdjiebcner  Vogel  untergebrad)t  würben.  Xie  meiften 

.Mutfucfeeier  fanb  id)  bei  jaunföntgen,  5Hotbid)Wäu3d)en,  ̂ Ibgrasmütfe, 

£d)warablättd)cn  nnb  *8rauuellen.  3d)  mad)tc  gan;,  unzweifelhaft  bie 

Erfahrung,  bai*  eine  größere  Willah!  uon  Äutfutfeu  in  einem  (Gebiete 

ber  Vermehrung  ber  fleineren  Vögel  abtrüglid)  ift,  ba  in  folgen 

Heftern,  in  benen  fich  ein  junger  Äurfurf  befinbet,  bie  anberen  l£icr 

ober  9Jeftjungcu  bem  Verberbeu  gemeint  finb.  ̂ nnge  glaubte  man, 

bai*  ber  junge  tfurfurf,  ber  ja  balb  fo  ein  Weftdjeu  au*füllt(  bie 

anberen  (£ier  ober  jungen  über  Vorb  werfe.  Xer  eifrige  Veobatf)tcr 

be*  tfuefurf*,  Mbolf  kalter,  jdjricb  feiner^eit  hierüber:  „Der  fleiue, 

nur  wenige  Sage  alte,  nod)  narfte  unb  blinbe  ffuefuef  mirft  ftetä  bie 

oor  ober  nact)  il)in  ausgebrüteten  Weftjungcn  au*  bem  Weftc,  fobalb 

er  fid)  nur  ein  wenig  oon  ber  Stelle  bewegen  fann.  3d)  behaupte 

bie*  and)  ̂ cutc  nod),  weil  id)  un\äl)ligemale  beobachtet  tjabe,  wie 

gefdjirft  ber  noch  gau,}  unbeholfene  Heine  Ätuefucf  ba*  hinaufwerfen 

oon  ihm  beigefellten  jungen  Sögeln  bewerfftclligt.  Jcrner  habe  id) 

geäußert,  baf*  ber  fleiue  Murfurf  aud)  ebenfo  mit  ben  nod)  nidjt  er 

brüteten  (Siern  bes  9ieftoogcl*  gleich  uad)  feinem  ?lu$jd)lüpfen  au* 

bem  tri  uerfabren  mödjtc,  bafä  id)  ftets  ben  nod)  narftcu  Äurfurf  allein 

im  Wcftc  gefunben  hätte."  3d)  fügte  jebod)  l)in^u:  „3nbe*  entfernt 

ber  ((ciitc  ftuefurf  (£ier,  bie  man  ihm  in*  Weft  legt,  nicht,  auch  nicht 

^apicrfugelu,  beeren  u.  bgl.,  fonbern  nur  lebenbe  Vögel."  3d)on 

au*  biefer  legten  $eobad)tuug  hätte  id)  bamal*  fct)lief?en  fönnen,  baf* 

e*  nicht  ber  junge  tturfurf  ift,  ber  bie  Befreier  herauswirft.  ÄUar 

würbe  mir  bie*  beuu  aud),  nts  id)  fpäter  mehrmals  einen  jungen, 
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nur  mcuiae  «tmtbcn  (uid)t  $aa.c)  alten  Äurfutf  im  Wefte  fanb,  aber 

niemal*  neben  il)in  im  Weite  Iricr,  benn  biefe  laa.cn  fclbft  bei  einem 

nur  einen  San.  alten  Murfucf,  and)  wenn  er  fiel)  noch  nicfit  bon  ber 

8tcllc  bewegen  fonutc,  fdjon  immer  unter  bem  Weit  auf  ber  Grbe. 

Scr  Ijattc  nun  bie  (Sccr  entfernt  V  ̂ ar*  ber  Wcftuogel  ober 

ba*  Miicfiirf*wcibrt)cn  gewefen  ?  **on  elfterem  fonutc  icl)  ba*  unmöglid) 

annehmen,  benn  fein  $oael  wirft,  iobalb  er  eine*  feiner  (fier  au*< 

gebrütet  hat,  bie  übrigen  au*  bem  Wcftc:  er  brütet  ruhig  weiter,  bi* 

nach  unb  ttad),  oft  erft  nach  mehreren  Sagen,  alle  jungen  au*gejd)lüpft 

finb ;  ja  er  läf*t  fogar  bie  untauglidjcn  liier,  bie  gar  nicf)t  gezeitigt 

würben,  liea.cn,  bi*  bie  flüggen  Hunnen  ba*  Weft  berlaffen,  fo  baf* 

man  nid)t  feiten  nod)  folcbc  Iricr  im  langft  uerlaffeueu  Weft  finbet. 

(£*  fonutc  alfo  nur  ba*  .Sturfurt*weibd)cn  bie  liier  entfernt  haben. 

Um  bie*  fieserer  fcftmftclkn,  nahm  id)  mir  uor,  jebe*ntal  beim 

ttutfinben  eine*  Heinen  Murfurt*  iorgfältig  ba*  Wcft  311  nberwadjeu. 

unb  (WJar  in  ber  $&eifc,  baf*  id)  bie  au*gcworfeuen  l£icr  loieber  in* 

Weit  brachte  unb  mid)  in  einiger  Irntfcrnung  im  ̂ erfterf  aufftcllte. 

dreimal  habe  id)  biefe  $robc  bi*  jefct  gemacht,  *mar  feinmal 

ba*  ieurfurf*wcibd)cn  beim  Wcft  ertappen  fbunen,  aber  benuod)  bie 

fefte  Ucbcr^euguug  gewonnen,  baf*  ba*  .Sturfurf*wcibd)eii  ber  Sbätcr 

war,  beim  ber  Wcftuogcl  warf  mental*  bie  liier  au*  bem  Weit." 

Wadjbcnt  mm  ber  eifrige  Jorfdjcr  bic  brei  iyällc  be*  längeren 

erörtert  hat,  fomint  er  ,m  bem  Sdjluffc:  „15*  fann  mm  gar  fein 

Zweifel  mehr  barüber  obwalten,  bat*  ba*  .Slurfurf*weibd)eu  bic  l£icr 

entfernt,  beim  erften*  wäre  e*  aauj  unnatürlid),  wie  fd)ou  oben  bewerft, 

wenn  ein  brutoogcl  ieiue  eigenen  (£icr  au*  bem  Wcftc  würfe  unb 

^weiten*  höbe  id)  mid)  burd)  mein  beobachten  unb  9Bad)cftct)cn  hin 

länglüf)  überzeugt,  baf*  ber  brutoogel  c$  nicht  thut  :  beim  wenn  er 

c*  unterlief)  währenb  ber  ganzen  bcobachtung*^cit,  fo  unterläjät  er 

e*  aurf)  nad)hcr,  wie  id)  ja  and)  bic  Weftcicr  beim  erften  erwähnten 

^all  noch  öd)t  Xagc  fpätcr  im  Weite  fanb.  Sluri)  will  id)  noch  bemerfen, 

baf*  ber  brütenbc  ßauuföuig  mid)  beim  $cobnd)ten  nie  feheu  fonnte, 

weil  id)  immer  geberft  unb  fo  ftanb,  baj*  id)  ba*  l*ingang*lod)  nun 

ber  8eitc,  nid)t  üou  uorn  oor  klugen  hatte,  llcbrigen*  ̂ cigt  ber  $a\uu 

fönig  nid)t  einmal  bann  bic  geriugite  3ri)cu,  wenn  man  fiel)  in  einiger 

<£ntfernuna,  vom  Weftc  frei  aufftellt;  er  füttert  feine  jungen  im 

Tiefte  ohne  Unterbrcdjuug  alle  fünf  bi*  fed)*  Minuten,  wenn  man  fid) 

auf  ,>wölf  Sdjritt  (Sntfcrmmg  uor  bem  tiefte  lauert. 
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3>a*  M'ucfutferoeibdjen  felbft  beim  Hiifrtverfen  ber  Wefteier  ,511  er* 
tappen,  ift  jebod)  fcfjr  fdnuierig,  roeil  man  fiel)  uor  bem  oorftchtigen 

Bogel  nid)t  uerbergen  fann,  bafff  man  unbemerft  Hiebe  unb  bann 

nütjert  er  ftd)  nid)t.  lir  tommt  im  Walbc  nie  im  niebrigen  gfuflc 

()erbei,  foubern  crfpäbt  ba*  Xerrain  ftctff  uon  ben  höheren  Baumen 

ljerab  nnb  flieflt  erft  uon  bort,  menn  er  nicht*  Berbächtigcff  bemerft, 

in  bie  Büfdje.  3n  foldjer  Steife  uerful)r  er  ftctff,  menn  id),  an  ber 

(rrbe  Ijinter  ©ebüfd)  liegenb,  il)n  bei  feinem  ttefterfuchen  and  ber 

Seme  beobachtete.  3m  gelbe  nnb  niebrigem  (^efträuc^c  ftrcid)t  er 

mciftcntheilff  niebrig  fort,  aber  er  fann  bann  and)  baff  Icrrain  weit 

beffer  überfeinen. 

Wie  mit  ben  (£iem  uerfätjrt  baff  Murfurfffmeibdjen  natürlich  and) 

mit  ben  beim  ttuffjd)lüpfcu  beff  Stucfurfff  fd)on  uort)anbenen  dieftjuugen 

nnb  ift  in  biefem  galt  feine  2l)ätigfeit  meit  roiebtiger,  meil  bie  früher 

alff  ber  Äutfurf  auffgebrüteten  nnb  fdjon  frafti^er  geworbenen  Wcftjungen 

(eid)t  bem  fleinen  gefrafugeu  .Vhirfurf  alle  Wahrung  entgehen  fönnten." 

Sa  bie  angeführte  Arbeit  bc*  Slbolf  Walter  anner  ben 

ornithologijchen  greifen  mir  memo,  befannt,  baff  Sehen  beff  ttnrfnrf* 

allgemein  oiel  \\\  wenig  beobachtet  wirb,  ()abc  id)  biefe  Stellen  hier 

angeführt,  um  gegebenen  Salle*  ,ui  iorgfältigeu  Beobachtungen  am 

anregen.  9Weine  in  biefem  oahrc  hierüber  gemachten  Beobachtungen 

fd)cincu  fo  manche  uon  ben  Wnfidjten  kalter*  ,\n  beftätigen,  bodj 

beredjtigeu  vereinzelte  Wahrnehmungen  noch  nidjt  ,ui  einem  enbgiltigen 

«djluffe,  biff  nicht  eine  grönerc  Weibe  uon  Daten  über  unzweifelhaft 

fidjerc  unb  genaue  Beobachtungen  ,uir  Borlage  gebracht  merben  fann. 

Sllff  befouberff  feltener  Bcfucher  fei  ermähnt  bie  breijel)igc  flVöuc. 

Rissa  tridaetyla  L.  lieber  biefe  SOcöoe  fdjrieb  feiner,\cit  S.  0.  .*pu e ber 

in  feinem  Ber\cid)niffe  ber  Bögcl  Warnten*:  „(Srjcheint  uorjügltd)  sux 

Winterszeit  an  ben  Seen  unb  Sl  äffen,  menn  junger  unb  Malte  fte 

auff  ihrem  Baterlanbe  ̂ Norwegen  vertreiben."  -  Dr.  91nt.  u.  ÜK  e  i  d)  e  11 0  m 

fagt:  „Bewohnt  ben  hohen  Horben.  Wiuteroogcl  an  ben  Worbfec- 

füfteu,  Cctober  bi*  April,  feltener  auf  ber  Cftfee.  Einzelne  biffweilcu 

im  Binnculaube." 

Die  flnfidjt  0.  .fr  lieber*  trifft  in  biefem  Salle  nicht  511,  beim 

baff  einige  feit  fahren  erbeutete  i^emplar  mürbe  am  27.  3uli  in 

meinem  Csagbreoicre  föabeufteiu  0011  einem  Bauernjchühen  erlegt, 

circa  ein  Kilometer  00m  Draufluffe  entfernt.  Daff  (Somplar  ermieff 

fich  alffein  junge*  ÜMnunrfjeii  unb  hatte  folgcnbc  ©iafie:  Sauge  #8*4  cm, 
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^lugbteite  9H*5  cm,  Stofclängc  12  cm,  2d)uabel  3-4  cm,  Vauf  3  c/w. 

$ic  Järuimg  war  eine  burdjau*  normale  unb  ftimmte  in  allen  Xtjeilcn 

genau  mit  jenen  jungen  Sögeln,  weldje  icl)  jeiner^eit  an  ber  Morbfee 

\u  erbeuten  (Gelegenheit  ̂ atte.  5i>ie  fid)  ber  ̂ ogel  im  jehonftcu 

Sommer  hietjer  verirren  tonnte,  ift  unb  bleibt  freilich  ein  iKätbfel. 

Um  14.  fluguft,  al*  wir  im*  nod)  bc*  t)errlid)ftcn  ̂ ollfommct* 

erfreuten  unb  nod)  fein  Wenfd)  and)  nur  au  ein  herbftlidje*  Reichen 

bad)te,  würben  in  ̂ illad)  15  3tüd  ;,iel)enbe  Stbrdje  beobachtet. 

(£inen  bcari)ten*werteu  ,yall  erzählte  mir  ,y>err  überlebet  fivaus 

Sdjmib baue r  au*  <#ranifctl)al  bei  2t.  sJ>aul.  3n  ber  ©rtjeune 

eine*  üBaucr*  hatte  im  verfloffeneu  Pommer  ein  paar  be*  gemeinen 

Salbfauje*  gebrütet.  $ei  einer  s.Uael)fd)au  am  .«porfte  fanb  mau  eine 

Mau*,  einen  ftolbanuncr  unb  brei  Forellen.  liefet  tfall  beitätigte 

meinen  SBcrbadjt,  baj*  fid)  aud)  bei  ̂ olbfauA  gelegentlid)  an  fiifäen 

vergreife.  >öci  ber  Sumpfohreule  unb  beim  Ut)u  t)abe  id)  ben  Jifd) 

raub  su  wiebcrt)oltenmalen  conftntiert,  aud)  öfter  fold)e  (Sulen  in 

uiebrig  gestellten  pfahleijen  an  dächen  unb  Jeidjen  gefangen.  $ei 

ben  oorgefuubeiien  gorcüeii  waren  allen  brei  bie  Möpfe  abgeriffen,  tote 

bie*  aud)  ber  Uhu  ju  tl)im  pflegt. 

$cr  12.  «September  jeigte  im*  Sdjnee  auf  ber  Woralpe  unb 

braute  gleichzeitig  jiemlid)  viel  jiehenbc  Schwalben,  uon  benen  fid) 

jebod)  uufere  l)cimifd)en  Lieblinge  nod)  nid)t  ,yir  SKeifc  oerloden  lieften. 

Um  13.  September  :,ogen  bie  Iburmfdnoalbeu.       Tie  Iburm 

falfen  unb  &Mcfenfd)mälicr  Herzogen  fid)  an*  beni  Gebiete.    Ten  lebten 

Ibutmfalfeu  beobachtete  icl)  nod)  am  13.  Cctober. 

xM»i  September  tl)eilte  mir  ,J>etr  5ran$  Glitte.  Präparator 

in  "Bollberg,  mit,  baj*  in  ber  Umgebung  jwei  Uraleuleu  \    ?)  erlegt 

worben  feien.   Dicfen  beiben  folgten  nod)  uier  anbete,  fo  baf*  im 

ganzen  fed)*  Stüd  erlegt  würben.    Xa*  ift  auffallenb,  ba  bie  Ural 

culc  im  £auauttl)alc  nid)t  gerabe  l)eimifd)  genannt  werben  laun.  Hül- 
ben Sommeraufcutbalt  fel)leu  itjr  bie  ruhigen,  au*gebel)nteu  2aub 

walbungcu.    -Seit  bem  3al)ie  1873  ift  im  mittleren  Xtooauttljale  feine 

jold)e  @ulc  mel)r  erlegt  worben.    Da  alle  fed)*  Stüd  in  furzet  ?luf 

einanbcrfolge  erlegt  würben,  barf  mau  annehmen,  baf*  fic  fid)  am  ;^uge 

befunben  l)aben  unb  baf*  fic  fid)  uon  bem  l)errlid)eu  .\>erbftwetter  ,^u 

einem  3ntetim*aufcnthalte  verleiten  liefecn. 

Mm  lti.  September,  vormittag*  10  Ul)r,  jagen  14  Stiirf 

Kraniche,  oljnc  fid)  hier  in  ber  Gkgenb  niebermlaffen. 

2* 
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Der  20.  September  bradjte  un*  roieber  einen  jeljr  groneu 

2d)Walbenäug,  bem  uad)  einem  ftarfen  Wegen  am  28.  September  ein 

weiterer  3ug  folgte.  Warf)  biefem  mar  aud)  ba*  ©ro*  ber  ein« 

t)eitnifd)en  (Sdnualben  uerfdnuunben.  ^ereiuaeltc  (£rcmplare  hieben 

fid)  nod)  einige  läge  in  ber  (tfegenb  fjerum.  3n  **tllad)  bemerfte  id) 

einige  nod)  in  ber  ̂ weiten  Cctoberljälfte  an  ber  Draulänbe,  bie  nod) 

gan&  munter  nad)  3nfecten  jagten. 

Da  id)  mid)  im  Cctober  balb  ba,  balb  bort  auftjiclt,  tonnte  id) 

felbftuerftänblid)  frjftcmatifdje  $eobad)tungcn  nietjt  mnd)en  unb  ift  mir 

io  mondjer  Durcfoügler  baburd)  entgangen. 

(inbc  Cctober  fameu  bie  5£albfd)nepfcn  au*  beu  l)öl)ereu  Sagen 

in  bie  2f)alfof)le,  mo  fie  fid)  uod)  burd)  ein  paar  &*odjen  aufhielten. 

Cbmobl  ocrr)ältni*mäfug  uiele  3d)nepfen  hier  waren,  würben  bod), 

einem  aintlidjen  tttttweife  zufolge,  nur  28  3türf  erlegt. 

17.  ftouember  melbete  mir  fterr  gratis  Mricgl  au*  Felben, 

baf*  oon  bem  3ägcr  prtmu*  3d)Wan  in  flugäborf  bei  einem  in 

einer  Drattlauc  liegenben  9(afe  ein  großer  töattbuogel  mit  *wei  3Äetcr 

3d)wiugenweite  erlegt  unb  bem  Präparator  tu  pörtfdjad)  übergeben 

roorben  fei.  3d)  menbete  midj  au  ben  .s>errn  Präparator  Sofef 

ig erbauer  in  pörtfdjad)  unb  biejer  tl)eittc  mir  mit,  baj*  ber 

fraglidje  $ogcl  ein  Stciuablcr  (ö)  gemefen  fei.  Stfie  id)  nari)träglid) 

erfulK,  fjat  fiel)  biefer  Slblcr  längere  Seit  in  ber  bortigeu  ̂ egctib 

herumgetrieben  unb  regelmäßig  alle  Sage  ba*  in  fcid)tem  Gaffer 

liegenbe  ?la*,  eine  crepierte  .Hui),  befudjt. 

9lm  7.  Dccember  hatten  mir  im  Dlwlc  ben  erftett  Sdjnecfad  $tt 

uerjcicrjncu,  beut  fofort  eine  ftrenge  Stätte  folgte:  id)  notierte  einmal 

-18°  R. 

§lm  8.  December  erfdneneu  *wei  ftluge  oou  SBilbgänfeu. 

Slitt  9.  unb  10.  December  mürben  maffcnljaft  8aatfräbcu  fid)tbar, 

oon  bcueit  fid)  uiele  ihr  s&intcrftanbqitartier  aufschlugen.  Diefer  3«V«a, 

fdjeiut  ben  eiutjcimifdjen  fdjmar^en  ttobolbcn  uid)t  fel)r  crwüufdjt 

gemefen  äu  fein,  benu  bie  SRabeufräljen  räumten  ben  plan  unb 

ucrfdjwanbcn  nabeln  gan;,  au*  bem  (9cluctc.  Wud)  ba*  Kontingent 

ber  flebelfrähcit  hatte  fid)  merfltd)  ucrringcit.  Die  nod)  ̂ wvM 

bleibcnbeu  wollten  fid)  otjne  wettere*  auf  bem  oon  meinem  Dödjterlein 

oba  oorforglid)  beftellten  Jutterplafce  tjcimifd)  machen.  Da  fie  jebod)  bie 

Heineren  s«öögcl  ftarf  beunrul)igteu,  mitunter  aud)  weld)e  fertigen,  würbe 

i b neu  in  turpem  Äge  mit  pttluer  unb  QMei  bie  föünbigung  übermittelt. 
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ÜMit  liintritt  ber  ftrcnacn  Äältc  unb  bcm  tljcilmch'en  Zufrieren 
ber  glüffc  mochte  firf)  ein  bebeutenber  3m»fl  von  SSaffcramfcln  unb 

&i«u5Qc(n  bemerfbar.  Xicfc  wnrbcn  offenbar  an«  ben  oercitten,  in 

bic  glüffc  cinmünbenben  ©affcrlänfcn,  l'niicii  ?c.  uertrieben  nnb  l)ier 

im  ben  offenen  Gaffern  ̂ iifaiiimcinicbräiiflt. 

Tic  gnttcrpläfcc  waren  oon  Sperlingen,  SönaV  nnb  ©ergfinfeu, 

Reifen  arten,  Emmern  :c.  nnnemein  ,^nt)lrctcf)  bcjudjt.  Die  Stmjcln 

hingegen  blieben  mir  fo  lange,  al*  fic  an  ben  „<Ocaucrfafccn"  bc* 

(Martcnjauuc*  SBecrcu  anffanben.  SKcbtrfbncr  nnb  gafane  famen  bei 

ben  ucrcinjelt  gelegenen  Sdjeuncu  in  großer  ßal)l  ganj  in  bic  Wäbc 

bcrfelbcn,  um  (#ra*famcn,  Abfälle  n\  am>  nehmen.  3«'«  ®l»cie  für 

bic  armen  (Mcfd)Öpfe  madjtc  bic  ftreuge  kälte  balb  einer  milbcrcn,  er- 

träglichen Temperatur  ̂ lafc. 

$m  18.  tecember  tbciltc  mir  «oerr  f.  unb  f.  Stfadjtmeiftcr 

oafob  ̂   e  b  a  1 1  mit,  baj*  an  ben  (Souglomeratfelfcn  bei  tfattamünb 

uuei  Wpcnmaucrläufcr  (Tichodronia  muraria)  beobachtet  würben. 

KiitcralDgtfdie  VHttfi?tlun0?n  au«  Barnten. 

$on  Ti.  5Hid)«rb  iSoitrtüal* 

IL 

^Iftglan^orfommcit  twit  treffen  bei  58tUadj. 

Stuf  beut  SBalbgrunbe  bc$  3ofcf  Gaffer,  uulgo  ftofer  in  treffen, 

(iataftral^arcellc  $r.  731  ber  (iataftral^  unb  Crtsgcmeinbc  Treffen, 

ftnb  burd)  längere  3^tt  jwei  faiger  ftefjcube  unb  nad)  0  h  10 0  ftrcidjenbc 

®änge  befd^ürft  worben,  bic  im  rrnftaüinifdjcn  Äalf  auffefecn,  auf  ben 

weiter  nörblid)  ©(immer fdjtcf er  fommt.  Der  in  fdjmalen  8tf}nürrcn 

cinbredjenbe  SBtciflfanj  wirb  oon  grobfpätigem  weiften  (Salcit,  bic  unb 

ba  aurfj  oon  Söournonit,  Stupfcrfic*  unb  bunfler  SBlcnbc  begleitet,  fo 

bafö  bic  QJangfullung  grofce  Wcrinlidjfcit  mit  ben  ynn  Thcit  allcrbtnßtf 

uicl  mächtigeren  bfeitfdjcn  ©äugen  befifct,  wcldjc  ber  Jraujftollen  in 

3enring**)  uberfuhr. 

ßine  ©leiglanaprobc  au*  ben  Xrcffcncr  ©äugen  ergab  72-8  %  Pb 

unb  1280  gr  Ag  pro  t. 

*)  ̂crjil.  limintfjia  1HU9,  p.  255. 

**)  ̂ erfll.  Xunner.  Tie  ftfierntärttirti^ftfinMtctK  momanifitfdje  Üebvonitalt 

«or&ernbfrfl.  I.  3«G»fl*«fl.  WrSfr.  1842,  p.  207. 
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«Iciglnnjuorfommnt  oon  Riem*  swifrtK»  Sadrfenbura,  nnb  l'inb  im 
$rautf>nle. 

3m  fogenannten  ©ärenbab  am  ̂ cftahl)Oii(\e  ber  Söeifcmänbe 

(1636  m)  fdjcint  jctjon  im  16.  3al)rl)iinberte  eine  Ih, Gewinnung  ober 

bod)  eine  barauf  gerichtete  bergmännifdje  £l)ätigfeit  umgegangen  *n  fein, 

ba  ber  $Jcrgmcrf*uertrag  Cir,)t)crr\ot)  ̂ erbinanb*  mit  (Gabriel  Giraten 

oon  Ottenburg  uom  31.  Ucccmber  1526 *i  bemerft,  baf*  fief)  am 

rechten  Drauiifcr  eine  Ijalbc  SWeile  ober  3orfjfciibiuc\  „ain  v#irg  baift 

ber  ̂ aerenpad)"  befinbe,  wo  Bergbau  betrieben  werbe. 

ätfeljr  ab  200  3at)rc  ipäter  brad)tc  ber  $ergfi*en*  ben  alten 

©olbbergbau  am  Siflifcbcrg,  bann  einige  Silber*  nnb  ©olbbergbauc 

im  ftreuäccf  (Äraafofel,  £ed)ant,  i'abclnig)  ocrfud)*weifc  wieber  in 

^Betrieb,  erbaute  eine  neue  .frütte  in  ber  Teid)l  nnb  fudjtc  bann,  ba 

cntfprcdjcnb  bleircidje  <9efrf)icfe  jum  Verbleien  ber  Dürrere  fehlten, 

blciifdjc  (£rjc  aufyufdjlicfieu.  SMait  fdjnrfte  311  biejem  3roctfc  and)  in 

ber  tfJcgenb  bes  beutigen  Öärenbabe*  nnb  erbaute  audj,  wie  ein  im 

3al)rc  1749  gefdjriebener  $crid)t  erwähnt,  auf  bem  Jyelbc  be*  SBaiicrS 

Meuterer  mit  einem  flirren  in  „liri)tgraucm  fdjieferigen  Gteftein" 

angelegten  Sdjurfftollen  jcl)r  geriugmädjtigen  SMeiglanj,  meldjer  nad) 

ben  groben  1—3  Sott)  «über  (ba*  ift  312*5— 937*5  gr  Ag  pro  t)  bieft. 

$)iefcr  Schürf  bürftc  ibent  fein  mit  einem  alten,  in  öHimmcrfdjiefcr 

ftetjenben  Stollen,  ber  im  jogenannten  s$rantucr  (Kraben  in  ungefähr 

900  m  Seefyöfye  nnb  circa  50  m  nörblid)  00m  S^otyntjaufe  bes  Sauere 

£>uter,  weftlid)  von  bem  in  ber  Spccialfarte  ißone  18,  Golonne  IX) 

eingetragenen  ®el)öftc  Jöranbner  nnb  etwa*  unterhalb  bc*  galjrwcge* 

gelegen  ift,  ber  oon  5acf)fenburg  über  Jpuber  unb  ̂ ßreimbl  junt  Cfbner  fftt)rt. 

Ungefähr  in  bie  weftüdje  Sortfetyung  bieje*  ̂ orfommcnä  fällt 

bann  ein  in  ben  fahren  1849  unb  1850  uon  bem  (bewerfen  3ol)ann 

©corg  ̂ ßof)l  bei  ftiem*  betriebener  SdwrfftoUen,  ber  in  ungefäbr 

600  m  Scefyöbe  circa  50  m  füblid)  oon  ber  ?lu*münbung  jeneä  (Kraben* 

in*  $rautf)al  gelegen  ift,  meld)er  am  Seftabhange  ber  SBeiftmänbc 

füblid)  ooin  <#el)öfte  SBraitbner  (jerabfommt. 

ÜWad)  'Jiotijcn  3-  91  obrer*  folgte  man  mit  bem  Stollen 

einer  fet)r  geringmächtigen  abfäfcigen  unb  (agerartig  auftretenben  (£r,v 

lagerftätte  im  (Wimmerfdjiefcr,  meldje  oon  ©eften  nad)  Oftcn  ftrcirfjt 

unb  [teil  füblid)  ocrflädjt,  jnm  Xheile  aber  auch  ganj  faiger  ftet)t. 

*>  3h\  371  be*  ̂ atoniioiirr  ̂ rrgaeridn«  <  ttrdjiort  im  Mriiturrifdieu 
Wi'fct)id)tsücrditf. 
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3m  2.  w  be*  3tollcnfd)laa,e*  [tauben  am  gelbortc  fdjmale, 

()•;")  bi*  3  cm  mädjttgc,  uon  furzen  Duarjlinfen  begleitete  quarkige  ergreifen 
an.  £ie  beibeu  (Srjtftrcifcn  führten  fei«  eingefprengten,  bic  Cuarjtinfen 

bagege«  grobblätterige«  iBtciglan*  mit  3pateifenfteiu  ««b  ßifeufie*. 

©nc  vJ*robc  an«  be»  (hjftrcifen  Ijiclt  12»/t  Pb  ««b  1270  j/r  Ag 

pro  /,  eine  fotetje  an«  be«  Cuaqlmicn  7  »/0  3d)lid)  mit  38  •/„  Pb 

unD  2060  yr  Ag  pro 

3m  19.  w  mar  am  gelborte  ein  uon  fdjmad)  gefalteten  3d)icfern 

begleiteter  l*rjfd)mift  511  beleuchten,  melier  fid)  uon  ber  Witte  bev  girftc 

gegen  ben  liufen  Ulm  ;,og  unb  l)ier  ausfeilte.  t£hie  uon  ber  3ol)lc 

flehen  bie  girftc  an  breite  abncfjmcnbe,  orferige  „Wöhren"  trat  im 

Sieacnbeu  be*  Grje*  auf. 

(Sine  Grjprofc  lieferte  7  %  3d;ltd>  mit  16  Pb  unb  1641  tjr 

Ag  pro  t. 

3m  23.  /«  hatte  fiel)  ber  CS^fdjmi^  in  fünf  fdjmale  (frjfdjnürre 

;,ertl)eilt,  tueldjc  faft  parallel  £11  einanber  uom  liufen  Ulm  gegen  bie 

TOittc  ber  girft  aufftiege«  unb  fid)  bort  511  einem  gröfeere«  SDfuggcl 

oercinigte«.  $er  ftarf  gefaltete  3d)iefcr  führte  aunerbem  3pateifcn 

fteinlinfcn  mit  ©lciglan,\*(£infpreugungeu.  9lm  redeten  Ulm  mar  eine 

Cunrjlinfe  ju  feljen,  meld)e,  bie  3d)id)ten  be*  3d)icfer*  oerquerenb, 

oon  ber  3ol)lc  bi*  auf  jroei  drittel  ber  Crt*t)ot)c  reichte  unb  fid)  ba 

au*jpitytc. 

3m  26.  »«  traten  au  bie  Stelle  ber  fünf  lh,}fd)nürre  brei  faft 

iaiacr  ftet)enbe  breitere,  meld)c  fid)  an  ber  girftc  näd)ft  bem  liufen  Ulm 

oereinten  unb  gegen  bie  6of)tc  l)in  allmätjlid)  ausfeilten.  $)iefelbcn 

führten  Spateijewftein  mit  eingefprengtem  öleiglanj.  Der  Duarj  am 

redete«  Ulm  gab  3  4     3djlid)f  melier  au*  SWagnetfie*  beftanb. 

3m  29.  m  mar  am  linfen  Ulm  nod)  Spatcifenftein  mit  fcrjroadjen 

$leiglanj*(£infprengungen  311  beobachten,  im  übrigen  ftanb  ba*  gelb 

ort  in  einem  branbigeu,  oon  Set)mf treiben  burd)$oaeucn  <3d)icfcr. 

3m  36.  m  fjatte  man  am  linfen  Ulm  ein  Öel)mftrcid)en,  ba*  fid) 

gegen  bic  girfte  t)iu  in  ̂ mei  ̂ erttjeiltc,  am  redjten  einen  fdjmalcn 

gangartigen  «nb  fteil  nörblicf)  fallenben  Spateifenfteinfdjmifc  mit 

Wagnctfie*  unb  ©leiglan.v 

3m  39.  m  oerbrüefte  fid)  biefer  «Bdjmifc,  worauf  man  ben  gort- 
betrieb  be*  ©tollen*  einftcllte. 

©lauer  ßef)m  au«  bem  Öel)mftreid)en  am  linfen  Ulm  gab  1  «/f 

$leiglan^3d)lid). 
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>$ur  Untcifud)img  be*  l&r,)Oorfoiuiuen«  nact)  bem  ̂ erflädjen 

teufte  man  6  vi  Ijinter  Dem  Üiuublodje  ein  Wefcnf  ab. 

3m  2.  m  bec*  Wcfcnfe*  ftaut»  Da*  Vager  16c»i  mädjtig  in 

Cuarj  mit  Spatetfenftcin  unb  Sölciglan^  an,  oerbrürfte  fia)  aber 

bann  unb  war  im  9.  m  fo  $crjpltttcrt,  baf*  mau  ben  weiteren  {Betrieb 

aufgab. 

(£inc  vßrobe  ergab  :  9-5  %  Sdjlid)  mit  (»7  %  Pb  unb  281 3  gr 

Ag  pro 

$(ctg(au^uorfommcn  in  $rofe  Jvrngnut. 

2)cr  Jöergwerfoocrtrag  (Sr^ljcraOg  Jyerbinaub*  oon  1526  bemerft, 

bafä  am  ©rafenberg  unb  in  ber  ̂ ragant  5krgbaue  in  betrieb  feien, 

unb  $3 ö Huer*)  erwähnt,  bajs  in  ber  ftrofrtfragant  m  16«  3al)r 

Rimberte  Silberbergwcrfe  im  Umtriebe  geftaubeu  fctcii,  wofelbft  filbcr- 

tyälttger  Öleiglan^  gewonnen  mürbe. 

9?ä()ere  SNitttjei  hingen  über  biefc  alten  sBaiie,  meldje  in  ber 

fiaugenleitcn  ober  langen  Reiben  am  liufen  ($el)änge  be*  Sabnig- 

badjed  in  circa  1400  m  8eel)0l)e  lagen,  bringt  SKorijata.**) 

Cb  t)tcr  auf  Magern  ober  (Saugen  gebaut  würbe,  ift  nod)  fraglid). 

^in  in  ber  langen  föcifyen  näd)ft  bem  ̂ ujsftcigc  in  bie  (ftrofcSragant 

befinblidjcr  unb  nod)  offener  fitr^er  Stollen  würbe  auf  einem  tinrcgel* 

mäßigen  Quarzgang,  ber  wie  eine  Cuar$apopljofe  auäficfyt,  angefterft 

unb  nad)  einer  3.  93.  9iof)rer$  jotten  bie  oon  ben  Otiten 

abgebauten  filberl)ä(rigen  Söleiglana  unb  fupferljältige  ttiefe  fütyrenben 

Gnarjgänge  unter  85 0  nad)  21  h,  bie  ©Ummer jdjief er  bagegen  unter 

45—50°  nad)  14— 15 h  uerflädjcn. 

©rflproben,  bie  fltoljrer  auffammelte,  ergaben  fotgenbe  »tejultatc : 

1.  ̂ od)gänge:  7  •/•  Scfflia)  mit  21  %  Pb  unb  1406  gr  Ag  pro  t. 

2.  <ßod)gängc:  16  •/•  Sdjlidj  mit  ?•/•  Pb,  ©puren  oon  Cu  unb 

547  gr  Ag  pro  /. 

3.  v#odjgänge :  9     Sd)ltri)  mit  9  •/•  Pb,  Spuren  oon  Cu  unb 

859  gr  Ag  pro  t. 

4.  ̂ odjgängc:  16  0,0  Sd)lid)  mit  9»/.  Pb,  Spuren  oon  Cu  unb 

781  gr  Ag  pro  t. 

5.  fttefe :  7  °/0  Cu  unb  Spuren  oon  Au. 

6.  fliefc:  1—2»/,  Cu. 

*'  Äärntiierifdie  8citfd}vtft.  2.  *b.  1820,  p.  12«. 

*"  Saljrbud}  bei  f.  f.  geologiidirn  JKcidi*  «nflnU.  1878.  28.  *b.,  p.  205. 
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»leiifdjc  (*r$e  uon  9Woo*bnrg. 

lieber  ba*  tfr^ttorfommeu  nncfjft  ber  SkufdK  Mamuber  am  2 üb 

raube  bc*  Woo*burgcr  Scidjc*  bringt  bic  Garinthia  II,  1894,  p.  150. 

eine  furje  9?oti^. 

^leiijd)e  (£rjc  von  biejem  $orfommen  halten  nad)  einer  *probc 

7-3  •/«  Pb  uub  1160<7/' Ag  pro  /. 

fcnfmatituorfornmcn  im  ÜSaibifrtVXfmlc. 

Ta*  ̂ orfommen  Don  „haematites  ober  Gifcnblntftcin41  auf  ber 

iWaralm  öftlid)  bon  ber  SBaba,  rocld)c*  bereite  uou  &o  1) eiima r t*) 

ermahnt  uub  auf  ba*  feinerjeit  bon  ber  <*>cmcrfjcf)aft  SBaibifd)  gebaut 

mürbe,  liegt  in  bem  ,\mifd)en  Qrtntouc  uub  ̂ rapotnif  berabaiehenben 

iWaier^raben  ^oifdjen  ber  1500  m  uub  1600  m  Sjobbpje  ber  Speciah 

farte.  3$on  einer  näebft  ber  1500  m  3fc»bttPie  eingetragenen  9Upent)ütte 

au*  gcmaljrt  mau  in  einem  Safferrif*  bic  $>albe  eine*  nad)  8  h  ein 

getriebenen  Stollen*,  ber  ungefähr  20  m  Seme  unter  einem  Sag 

oerbaue  einbringt,  mit  welchen  man  ben  (£qen  gefenfmäfjig  nad)gicng. 

3n  ber  9?df>c  biefe*  Xagucrhauc*  finb  nod)  eine  furje  SRöjdjc 

unb  eine  flehte  (hjhalbc  wahrzunehmen. 

Der  §aematit  bricht  in  einem  lid)ten,  mabrfdjeinlidj  juraffifebeu 

Half  ein  unb  bilbet  weniger  eine  beutlid)e  Spaltenfftllung,  al*  Diel 

mebr  ba*  $inbcmittel  großer  Äalflinfen,  meldjc  burd)  benfclben  \\\ 

einer  feljr  grobflaferigcn  SWaffc  berfittet  werben.  StcUcnwcife  begleitet 

ein  tidjtjchmufcig  gelblicher  §ornftein  ba*  <&x\.  iporabifd)  febeiut,  nad) 

einem  §albenftütf  ju  urtbeilcn,  aud)  rotber  (fifenja*pi*  uorjufommcu. 

ftupferoorf oniincu  im  3leinity;Wrflbcu. 

lieber  ba*  oon  Zöllner  ermähnte  ftupjerbergmerf  im  „31^ 

nadjer  SBalb"  babe  id)**)  in  einem  älteren  3a^rgang  biejer  Zeitschrift 

einige  ©emerfiingen  mitgeteilt,  $u  beren  ©rgänjung  eine  Worth  Don 

Sntereffe  tft,  welche  ich  $>errn  ?ller>  tfreiberrn  9Wat)  bc  Wabii* 

oerbanfe. 

'Jim  Cftranbc  be*  ̂ Icinitt^rabcn*  fuhrt  ein  in  ber  Special 

farte  <3one  18,  Kolonne  VIII)  eingezeichneter  ftuftiteig  ̂ ur  Wahren 

Slpenf)üttc  unb  bann  am  3übWeftabt)ange  be*  (£ benerf*  (2264  m  i 

gegen  ben  8anbfelb=Scc.  Oberhalb  bieic*  Steige*  in  circa  2100  m 

*)  «otontfdjf  Weifen.  2.  *tt>.  Älngettfint.  1812,  p.  73. 

**.  (5tiriiitf»ia  Tl.  18fl6,  flr.  5. 
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3ccl)öl)c  nnb  vom  (i'ücuccf  tut*  nad)  S\VW  liefen  ̂ crqlmiiicftc,  mcldic 

bev  Tradition  nad)  oon  einem  alten  .Sliipferbergbau  benähten  foflen. 

Der  ̂ tinft  ift  barum  l>emerfen*n»ett,  meil  er  in  bie  mefttidje 

,"vortfe&ung  jener  £qm  oon  M i c* I acicrf tei ttcn  fällt,  bie  oom  üodj  im 
^amnifctbal   gegen   bie    «djarte   <24(J0  un   unter   bem  Mreutjerf 

2697  m)  ;,icl)t. 

Cfr^uorfomracu  im  i'cobcn<(Wrabeii  bei  ($miittb. 

Die  gcologifd)cn  Verljältniffe  ber  ̂ Intlnacit^ormation  ber 

3rangalpe  hat  3tur*)  au  ber  .^anb  einer  Ueberfid)t*fartc  eingebenb 
erörtert.  8 1  n  r  betrachtet  al*  ba*  tieffte  (Wieb  be*  Karbon*  ba*  Viegenbe 

ober  £>anptfulflager,  über  lucldje*'  ber  „untere  3d)ieferM,  bie  (Xnrrad)cr 

Ciiar^-)  „Konglomerate"  nnb  fdjlieülid)  ber  „obere  Schiefer"  folgen. 

Da*  ̂ auptfalflager  liegt  bi*corbant  auf  beu  „älteren  ©efteinen 

be*-  eo^oifd)en  Webirge*". 
Die  (Songlomerate  crfd)cinen  ̂ iuar  an  ber  (Mren^e  mit  beu  unteren 

3d)iefcru  jünger  al*  bieje,  bie  fid)  qcflenfcttifi  an*fd)liejicube  Ver- 

breitung beiber  Weftcine  läj*t  jebod)  3tur  uermutben,  baj*  bie 

3d)iefcr  uub  Konglomerate  al*  gleidjjeitigc  l>kbilbe  ju  betrachten 

feien.  „Säbreub  ...  bie  3d)iefer  mit  il)ren  Malfablageruugeu  unter 

bem  Kinfluf*  bc*  lUcere*  fid)  bilbeten,  märe  ber  eh'iifüif*  be*  l'anbe*, 
oon  mclrfjem  l>er  etwa  ein  glnf*  ba*  Material  ju  beu  Konglomeraten  uub 

3anbfteinen  liefern  tonnte,  in  ber  Ablagerung  ber  lefcteren  511  erfeunen." 

CSifenerjc  treten  in  Verbinbnng  mit  bem  §auptfalflager,  beu 

Dolomit'Sinlagerungeu  ber  3d)icfer  uub  ben  Quar^Konglomcraten  auf. 

Die  toidjtigftcn  biefer  Vortommcn  finb  jene  be*  §auptfalflagcr* 

nnb  $u  benfelben  $ät)len  auet)  biejenigen,  UKfrfje  bie  ©afi*  ber  @ifen= 

geioinnuug  in  Xurrad)  bilben  uub  in  ©münb  gebilbet  Ijabcn. 

9(m  befannteften  unter  ben  Kijenfteinlagerftätten  ber  Umgebung 

oon  ßhnunb  finb  jene  be*  StrcmS  ,  minber  befonut  bie  t>e^  £coben^ 

Kraben*,  lieber  bie  lederen  enthält  ein  1829  oon  bem  iBenoejcr 

$corg  Dünner  oerfaf*tc*  3)fanufcript :  „^eognoftijdje  ©efdjreibung 

ber  ©egenb  oon  ®münb  in  Cberfärnten"  einige  Angaben. 

Der  ßeoben^raben  tfoeigt  bei  i'eobcn  an  ber  tfiejer  oom  ttatjdV 

tl)alc  ab  uub  thcilt  fiel)  an  ber  3edjner=Drattc  in  oier  Kraben:  ben 

ttarl--<8*raben  nad)  N,  ben  otanggraben  nad)  NO,  ben  ®runbgraben 

nad)  SO  uub  ben  ttantng*  ober  .^ofalpengraben  nad)  S. 

*■  Wooloiiio  bor  3uienuovf.  Wroj.  1871,  j>.  151. 
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3m  StüvUWrrtben  ftebeu  bauptjiidjlid)  Hälfe  an,  bte  mit  fpar- 

jameu  Xt)onfc^iefcr  JÖänfcu  wcdjfellagcru  unb  iücld)c  nadj  2tnr  'S 
Karte  bem  £aupttalflagcr  angeboren.  Da*  3ctyid)tenoerfläd)eu  ift  an- 

fanglid)  ein  füblidjee,  bann  weiter  in  ben  (Kraben  hinein  ein  nörblidje*. 

?lm  ©nbe  be*  Kraben«  fommen  Sljonfducfcr  oor,  welche  Sßflan^cnrcftc 

fübren  unb  nad)  NO  uerflädjen. 

3m  ttfcuntfyal,  einem  am  dftlicfycu  2l)algcl)ängc  unter  bem  Marl 

bab  au*münbenbeu  Scitcngrabcn,  treten  ßifcncrjfinblingc  auf  unb  auf 

bem  ®ebirg*rütfen,  bei  ba*  weftlidje  ®eljängc  be*  telgraben*  bilbet, 

beint  auf  bem  Sujjwcgc  uom  ftarlbab  in  bie  Ärem*  Sörauncifcnftcin  aus. 

Der  ©runbgraben  liegt  jum  S^cil  in  ben  Wolfen  be*  .fraupt 

falflager*,  jum  Df)eil  in  beu  unteren  3rf)icferu.   3u  ben  Malfen 

fommen  „Woljwänbe"  uor  unb  „3m  Wrunb"  fclbft  tritt  am  oftlid)cu 

Crange  ein  „gelber  ftalf"  auf,  ber  fcljöne  3pateijenfteinc  füljrt.  bie 

feinerjeit  uon  ber  SRabentbeiucr  ÖJewerfjdjait  gewonnen  mürben. 

Da*  §auptftreid)en  be*  Äaning^vaben*  gebt  weftlid)  oom 

^fann^oct  (2247  m)  burd)  unb  am  Uebcrgang  in  ba*  üangalpcntbal 

nörblirf)  uon  ffiabeittfyctn  ift  ba*  fogeuannte  ̂ fanbl  gelegen. 

3m  ̂ faubl  bredjen  quarkige  bid)te  .<paematite  unb  in  ben  flalfcn 

bc*  Jpauptfalflager*  weftltd)  bauen  ©rauneifeufteinc. 

3n  trüberer  ;}eit  würbe  auf  alle  biefc  ©r^e  gebaut,  bort)  Uat 

man  bie  ©etriebe  „wegen  ber  foftfpieligcu  99iinglid)fcit"  unb  weil  bie 

Grje  „wegen  3fieidjl)altigfcit  fdjwierig  }u  fc^mel^cn  waren",  aufgelaffcu. 
„Daf*  Unfunbe  beim  «duneren  unb  in  ber  $ergbaufüt)rung,  uercinigt 

mit  ber  Unluft  ber  Arbeiter,  weldje  in  biejer  unwirtbaren  fjoljeu 

Blpengegcnb  angefaßt  waren,  ̂ ur  Sluflaffung  beigetragen  tyaben,  ift 

nicfjt  ju  bezweifeln." 

SJom  $fanbl  nad)  ©üben,  circa  :V4  Btunbcn  entfernt,  liegt  bie 

Söodalpc,  wo  bie  sJtobcntf)eincr  ©ewcrfjcrjaft  auf  föot^eifenfteinc 

baute,  bic  allem  flnfdjcinc  nad)  mit  jenen  im  ̂ fanbl  ibent  finb. 

(Jinigc  Stötten  über  ba*  (h^Dorfommcn  am  33odfattcl  unb  beu 

oarauf  bafierten  .fcüttenbctrieb  in  SRabentfjein  Ijabc  id)  bereit*  in  einem 

älteren  3af)rgange  biefer  3*itfd>rift* )  mitgeteilt. 

Da*  weftltdje  ®e^änge  be*  Staning-Örabcn*  bilbet  ber  nad)  NO 

gcridjtete  91u*läufer  be*  ̂ loetinorf  (2309  m  \,  welker  fitf)  £ur  Stürmer 

fllm  fjerabfenft,  bie  näd)ft  ber  Weftlidjen  ©ren^e  be*  $auptfalf  Inger* 

gelegen  ift. 

*)  (Sorintljia  11.  im,  flr.  5. 
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;>ifd)cn  bev  ?lu*müubnng  be*  flaniug^rnbenS  uub  bcr  Stürmer 

Silin  treten  in  ̂ tuci  feierten  fteilen  Gräben  nod)  ̂ ifeiicr^finbliiiflc  auf. 

9?orbn>eftlirf)  uon  ber  Stürmer  Ulm  am  redjten  ®ef)änge  be* 

i'eobcu  Kraben*  ließt  bie  ̂ eitler  9(lm  in  ber  circa  H50m  öftlitf)  bon 

ber  Wpcnljüttc  Cber*^eitler  in  bem  §auptfalfloger  ein  Skrgbau  auf 

fi(bcrl)ältigcn  SBleiglanj  umgieng. 

Eerfelbe  mürbe  1802  bem  f.  f.  9lppeUation3rall)  uon  Stöger  uer 

lieben,  fam  norf)  in  biefem  oabre  an  £.  trafen  Uon  Sobron  unb  ift 

bann  fpatcr,  obne  jemals  eine  gröfterc  Sebeutung  erlangt  311  naben, 

aufgeladen  loorben. 

Wad)  ben  Angaben  Suuner*  umfaßte  ber  ©au  ̂ mei  in  „blauen 

ftalfftein",  ber  f>icr  unter  H5  0  nad)  6  h  oerflädjt,  eingetriebene  ©tollen. 

3n  bem  oberen  gieng  man  ben  (Srjcn  nad)  mit  einem  ©efenf  nieber, 

ba$  lunner  au*geträuft  uorfanb,  in  bem  unteren  fdjeint  man  feine 

©leierte  erobert  *u  f)«ben,  ba  ioldje  auf  ber  $albe  febleu.  „Warb,  bem 

.£mumerf  be$  oberen  Stollen*  $u  fcfjltcftcn,  n>aren  nud)  in  biefem  bie 

$leier*anbrüd)c  nie  bebeutenb,  beim  man  finfcet  nur  feiten  jroei  3oü 

<5  cm)  birfc  (£r$c  unb  biefe  nur  al*  fdnoadie  (Jinfprengung." 

^on  jmei  älteren,  nod)  oor  Sunner*  ©efucr)  burdjgcfüljrten 

groben  bielt  bie  eine  45  •/.  Sd)lid)  mit  45  •/•  Pb  unb  156  gr  Aj? 

pro  f,  bie  anbere  35  •/•  Sd)lid)  mit  50  •/„  Pb  unb  156  gr  Ag  pro  /. 

Ccftlid)  uon  biefem  Sleibergbau  unb  in  ungcfäbr  gleicher  >>öt»c 

mit  bemfelben  liegen  nod)  einige  alte  oerbrodjene  Stollen,  welcrjc.  nad) 

tt)rcn  falben  \u  fdjlieften,  auf  üöranneifenftein  eingetrieben  mürben, 

ber  aus  CHfcnfte«  entftanb,  uon  bem  fiefj  oft  nod)  töefte  im  Innern 

größerer  (h^broden  auffinben  laffen. 

$a  in  bem  unteren  Stollen  be*  ©leibergbaue*  in  ber  ̂ eitler 

9llpc  glcidjfnfl*  ein  2 '  i0'6  m)  mächtiges  oderigeS  ©raunetfenftein 

lager  äberfaliren  lourbe,  biirfteu  audi  biefe  ̂ orfommen  bem  .f>aupt 

falflager  angebören. 

$ttumtnöje  Schiefer  tu  beu  (^atltbnUr  %iptn. 

Giue  Unterfud)ung  bituminöfer  (tyeftcinc  au*  bem  3«»d)cngraben 

bei  ̂ öTolad)  im  (»ailtr/ale  feilte  «runledjner*)  mit.  Siefelben  treten 
hier,  foroic  au  anberen  fünften  ber  öailtfmler  Mpen  im  föbät  auf 

unb  erreidjen  *utn  Xt>etl  eine  redjt  beträdjtlid)e  iKftdjtigteit. 

*i  ̂ afirbndi  t*r*  naturhiftorifdirti  yantu^mufiuni*  mm  Jt'ftrntcu.  22.  fteft. 
IHM,  p.  194. 
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21» Slngcblirf)  in  bcn  ̂ icrjiger  Sauren  be*  ^atnhuubert*  mar 

auf  joldjc  Schiefer  eine  primitiv  eingerichtete  Tcftillierhüttc  bafiert. 

Deren  krümmer  nürblich  von  ber  ̂ inbtfdjen  .'pOljc  am  &*cgc  in  bie 

Kreuzen  noch  vor  einigen  fahren  ,yi  fetjen  geioc)en  finb.  sMai\  wer 

arbeitete  f>ier  einen  \um  Ibcil  gan-,  iBogbeab  ähnlichen  3d)icfcr,  ber 

im  Söofc^af-  ober  ̂ öUanbgrabcu.  unb  >ioar  circa  100  m  {üblich  Don 

jener  Stelle  gebrochen  mürbe,  au  welcher  bie  Seitcngräbcu  vom  &*iu* 

bifdjen  Sllpl  unter  bem  Mojve*norf  (1570  m  i  unb  von  ber  Stobftubcn 

(1513  m)  pfammencommen. 

M  b  kg  biefer  Schierer  joUen  i'V  kg  Xb,ccr  unb  Unterer  180  gr 

jchiverc,  MO  gr  inittclfdjrocrc  unb  500  gr  leichte  Cde  geliefert  haben. 

(£in  anbere*  ©chieferuorfommeu  befinbet  fiel)  uurböftlid)  uon 

itöftenborf  im  ©atlthalc,  am  Sübabhange  ber  Mitppc,  loelche  bic  ISötc 

1473  fit  trägt,  in  circa  1300  m  Seelze.  Tk  bituminofen  Wefteinc 

treten  hier  in  einer  ÜDtöchtigfcit  uon  ungefähr  3  m  auf  unb  oerflächen 

unter  45—50°  nach  SW. 

groben,  mclcfjc  in  ber  aRajr  glitte  ,\u  Sccfclb  in  tirol  mit  2rf)iefcrn 

uon  biefem  gunbpunftc  vorgenommen  mürben,  ergaben  nach  gütiger  SWit- 

tbcilung  be#  §crrn  Bergingenieure  W.  o.  offer  uad)folgenbe  Ncfultatc: 

1.  ̂ robe:  12-00  «/o  Bitumen  mit  50*5  •/,  Cele, 
35  0  „  Wäpbalt, 

14-5  „  Abgang. 

2.      „       13-50  „ „   57-8  „  Ccic, 

.30-0  „  SUpbalt. 

12-2  „  Abgang. 

3.      „       10-25  „ „  48-2  „  Cele, 

37-5  .,  Stephalt, 

14-3  „  Abgang. 

4.      „       10-75  „ 
51-0  „  Cele, 

34-0  „  9(*pbalt, 

15  0  „  Abgang. 

5.      „  14-25 „  58-6  „  Cele, 

35-4  „  Hapbalt, 

6  0  „  Abgang. 

Tie  im  Gaffer  unlöslichen  Cele  finb  jur  Wülfte  fc^iucrc,  $ur 

Hälfte  leichte. 

T>er  Sert  ber  Cele  beträgt  12—14  fl.  unb  jener  bc*  «*phalt* 

«—7  fl.  pro  q,  jufamincu  1  fl.  20  fr.  bt*  1  fl.  50  fr.  pro  q  Okftcin. 
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gtflittt  ouu  fciftrt*  n.  b.  Wdil. 

£ine  „$raunfoblennicbertagc  unweit  §ennagor  im  (Mailtbale" 

erwähnt  bereit*  Stiepel  in  feiner  „llebcrfidjt  ber  2teiufoblenbilbungeu 

in  ber  öfterrcid)Hä)en  SDfonarcrjic''.*)  tfä  fann  wohl  fein  ̂ eifel  be 
ftet)cn,  baj*  hierunter  bat  Eignituorfommcn  bei  2t.  2tepl)an  n.  b.  (tyail 

geineint  war,  auf  Wrunb  beffen  frf)on  1829  0*.  g.  2pitaler  nnb 

3.  Cberfteiuer  ba*  „  2tcinfohtenbcrgwcrf  9(f  fingergraben"  nnb 

fpätcr  1853  ff.  u.  3acoinini  bae  „  2tcinioblenbergmerf  33obenl)üf" 
erwarben. 

Unter  ähnlidjen  Skrbältniffen  wie  in  2t.  2tept)an  tritt  ein 

l'iguitflöft  bei  ̂ eiftri^  a.  b.  (Mail  auf,  wclcfycS  1840  ,\ur  Erwerbung 

beä  „Steinfoblenbergwerfeä  ^eiftrift"  bind)  J.  gerriier,  3-  (ifcincntfcf)itfcr) 

nnb  X  2d)aupp  ̂ eranlaffung  gab. 

lieber  ba*  .Stof)lenuorfommeu  uon  Jeiftrify,  auf  meldjes  ber  SHcriy 

bau  nnb  bie  2trangfal(föiegelfabrif  ber  ©ailthaler  Wcwcrfjdjaft  bafiert 

war,  twt  $id)ler**)  berietet  unb  hiebei  aud)  einige  llmftänbc  Ijcruor* 

gehoben,  welche  für  baö  geringe  Hilter  beä  bärtigen  60  bis  70  cm***) 

mächtigen  t'ignitflofcc*  fpredjeu.  (Sine  nähere  llutcrjudjung  biejer  ffb^ 

lagerung  luärc  fcfjr  wiinfdjcn,  ba  mandjc  Momente  ein  inter 

glaciale*  bitter  als  nidjt  gan$  au*gcjd)loffen  erfdjeinen  laffen. 

3ur  (Irgän$ung  ber  SWittbeilungeu  v#id)ler$  mögen  folgenbc 

Angaben  bienen: 

Wad)  ff nahmen  nun  v^rof.  Dr.  Cfer  in  ftMcn  beträgt  bic 

^ufammenfe^ung  be$  bergfeudjtcn  i'ignitä 

C   36-56 

H   8-82 

0   14-65 

N   l-O'l 

ffjdjc   ii-84 

H2  O   84-04 

*l  $red)tl,  ̂ üftituirtjcr  be*  t.  f.  poli}ti-d>nifct)eti  ̂ nftitut«  in  *>ien.  *J. 
Stfien.  1820,  p.  »2. 

**i  herein*  --iKttt^eilungrn.  Gelinge  ,\m  öfteneiilMidK"  ̂ eitjdjrift  für  *erjj-- 

unb  "öüttenmefen.  1890,  p.  2H. 

***'<  infolge  eine*  fötalen  Trndfeblcro  ift  bic  Wftcqtigteit  im  Cviginalc  mit 
«  bis  7  cw  angegeben. 
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be#  lufttrocfencu  Lignit*  : 

C 

H 

O 

N 

46-87 
4-89 

18-77 
1-39 

12-HO 

H,  O  15-45 

ter  abfolutc  SBärmccffcct  bc*  bcrgfeudjtcn  l'ignit*  mif«t  3327 

uno  jener  bc*  lufttrocfcnen  4442  ISal. 

1U0  ©emicfjt*tt)eilc  ̂ Ifc^c  enthalten : Si  Os 

:  33-20 
Fe,  Öa 

14-00 

AI,  0 L5-28 
P.  oft 

0-80 

MnO 
0.44 

CaO 
20-20 

UgO 

2-41 

CO, 2-H3 
s  ös 8-53 

«Halten  a(* 

K,,0  geregnet  :  MO 

3u  beut  bergfeurfjtcn  ßignit  beträft  batycr  ber  (behalt  an: 

Sfotijcn  über  färutncrifcfjC  Torfmoore  unb  iSrfaljrungen  über  bic 

^erwenbung  oon  lorf  unb  Xorffo^lc  bei  metatturgif^en  $roceffen 

teilte  bereite  to.SWard)er*)  mit.  ergibt  ficf>  au«  biefen  Angaben, 

baf*  jdjon  1770  in  bem  .ftodjofen  ju  $irt  ein  ̂ erfudj  mit  Xorffotjlc 

unternommen  mürbe  unb  man  in  bemfelben  3at)re  and)  in  ber  ©rar 

3tampfer?jcf)eu  tfupfertjutte  bei  glattact)  mit  ftofjfc  au«  Scnboricr 

torj  oeriuefjämeife  ein  üe^ff^me^en  uornaf)m. 

*>  Vftiträge  jut  tfifen  =  Jpüttcn  «Münte.  1.  Jteil,  5.  **b.  Älagcnfurt  1807, 
p.  172  seq. 

S  :  0-79 
P  :  0*03  „ 

in  bem  lufttrocfcnen 

S  :  1-00  o/o 

P  :  0-03  „ 

Xorf  von  iöufl)fd)ciben. 
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32  - 2chr  eiugcfKube  SWittlieilungcu  über  bic  Xorfgewinnung  unb 

beu  biuaiif  bauerteu  (£ifcnbüttenbctricb  ;>u  >Bud)jd)ciben  unb  grciiben- 

borg  bracrjtc  fpiitcr  ̂ errenucr*)  unb  eine  Ucberfidjt  über  bie  lorp 

moorc  .Kärnten*  s}$ur  tfd)cr,**i  bev  auef)  bic  lorfüorfommcii  bc* 

(iifenmerfe*  i8ud)jd)eibcn  nä()cr  bcjprad). 

Tic  folgenben  ftotiscu  bürften  *,ur  (Ergänzung  biejer  3)?ittl)cilungcn 
uon  vvntereffc  fein. 

1  m3  ( lufttrotfcner)  i8ud)fd}cibcncr  2tid)torf  wiegt  burd)id*mittlirf) 

1 90  %,  bod)  frfjwanft  ba$  ®cwid)t  je  nad)  ber  9cjd)affent)cit  unb  bem 

Wcroinuiing*ortc  fcf)r  bcträduiirf).  Cr*  wiegen  jiun  ©eifpiel: 

1  w3  SBleiftäbtcr  £tid)torf    .    .  120-150% 

1  m3  üliabmeger        „        .    .    J  HO— 2 1 0  % 

1  m*  Cftcrbaucr       „        .    .    230—300  % 

Ter  9lfd)cngci)alt  be*  3tid)toric*  uariiert  jwiidjcn  4*5  unb  14*0 

unb  bor  P  0>cf)rtlt  ber  «fdje  jwifdjcn  0*030  unb  0*034  •/,. 

8tid)torf  befter  Cualität  gab  38(54—4324  CioUuicn.  1872  würben 

beim  ̂ ubbeliifcubetricb  auf  100%  Beugung :  1*283  »i3  243  % 

i  lufttrotfcner)  Torf  gebraud)t,  wobei  bic  SSorwagc  für  100%  Wol*r 

flammen:  111*5%  Mofjeijcn  betrug. 

I  m3  *i<rcf*torf  wiegt  295—370  unb  burd)fd)nitttid)  320  %. 

Tie  ®eftef)img*foften  lufttrorfenen  Torfe*  betrugen  ©nbe  ber 

Slcfjtjifler  3atn*e  für  1  w3  2tid)torf  loco  SWoor:  t>2— ß5  fr.,  loco  $krf: 

89  -90  fr.  unb  für  100%  Sticf)torf :  47  fr.,  ferner  für  1  im3  ̂ refc- 

torf  loco  SOtoor:  95—105  fr.,  loco  Serf  140  fr.  unb  für  100% 

v#rcfMorf :  44  fr. 

Kleine  TOittfttiluitftttt. 

f  9c,  £an8  Üuggin.  \Um  5.  Teceniber  bes  ucrfloffeucti  ̂ lüjic*  eiiafl  im 

blnfoenbucn  sD?imne*nIter,  uiel  ,\u  frül)  für  bic  'föiffctiicfanft,  für  feine  tranernbe 

("vamilie,  fotvie  für  bie ;,ob'reicben  Jvreiinbe,  Tr.  -\> o n Ünfliiin,  einer  ber  lieben* 
»oiirbiflflen  Wtinnrr  bei  Welehrtenmelt,  einem  tudifdpn  Seiben. 

*)  (Siitfübning,  Jyortfdjritt  nnb  ̂ efctftanb  ber  metnllnrflijcben  Woofencrnini 
im  Stnifertbumr  Ceilerreid).  ©ten.  1856,  p.  159. 

**  i  specialtntnlog  ber  (SoIIectiü  -  flusttellnnn  i»»  i{m>illon  ber  färntnerifdien 

WoiUnn  ̂ nbufiriellen.  Mlagenfurt.  1873,  p.  112. 
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Geboten  mit  24.  ̂ uni  1863  ni  Mlagcnfurt,  nbfolmerte  er  ba  iellift  ba* 

Wmituafium  mit  lirfolg,  manbte  fiel)  an  ben  Uuiuerfitüten  fixen,  rtraftbutg  11  st 

i»rng  philofopnüdieu  3tuMi-u  ut  uub  promovierte  1888  in  $rug  umt  Pr.  Philo- 
sophie. 

$lnififaliid)e  rtubieu,  uamentlid)  fold)e  auf  ben  (9rein,gebieteu  ,\u>ifdKu 

$bupt  uuh  ISliemie,  maren  e«,  bie  il)u  vor  allem  autogen  unb  gerabe  auf  btefem 

Webtete  bat  er  aud)  ttutbedungeu  gemadit,  bie  itim  in  bot  Welehrtenmelt  ein 

bleibenbe«  "Jlubenfeu  fidjeru  merbeu. 

SJndi  Srlanguug  be*  Toetorgrabe«  hielt  er  fid)  längere  Qe'u  in  s£rag  uitb 
Wraj  auf,  war  in  Unterer  3taM  aud)  Wfifteut  mit  pbttfifalifcheu  ̂ ufritute  bei 

Wrnjer  llnrpet  fitfit,  meldte«  anfänglich  unter  Leitung  be«  ̂ rofeffor*  Bolßmami, 

fpäter  unter  W  I  e  m  e  n  f  i  f  uitb  *J*  f  au  n  b  I  c  r  ftanb.  .frier  lernte  er  aud)  ben  berühmten 
id)n>ebitd)en  (Mehrten  2 «ante  ttrrheuiu*  feinten,  mit  meldiem  ihn  halb 

bleibenbe  innige  ftreuubidjaft  oerbnnb.  ̂ m  ftrühtinge  1894  gieng  er  au  bie 

■Vögfeola  in  rtodboliu,  ieinem  neugewonnenen  JVreunbe  folgettb,  her  bort  Veiter  be* 

pbnfifalifcbeu  ̂ nftitute*  mar.  reit  1896  hielt  er  fid)  in  Xfatknuhe  auf,  habilitierte 

fid)  bort  al«  "JJriuafboceut  uitb  entfaltete  eine  rege  Ihä'ttgfeit. 

Vuggiu*  mi|'fenfd)aftlid)e  lluterfucbuiigeii  maren  bereit«  in  itfieu  auj  bie 
eigeittbümlidjeu  eleftromotorifdjen  Äräfte  im  i'idttbogen  gerietet,  ,yi  bereu  Örteuntni* 

er  nüd)tige  Beiträge  geliefert  hat  ;  in  (*ro.\  uutert"urt)te  er  ba«  Potential  ber  SHetalle 
bei  [ehr  tur,\  baucruber  Berührung  mit  tfleftrolnteu.  fomie  eapillar  eleftrifdje 

Ihfcbeiuuugen.  Turd)  biefe  t)i>ct)ft  fdumerigen  llnterfucbuiigen  fbrbette  er  bereit« 

eine  Wenge  bebeuteuber  (Srfeuntniffe  Alltage,  meld)e  bie  llnltaltbarfeit  ber  bi«herigeu 

Xhcortcti  betoiefeu.  'Aud)  ber  sJ$olarifatiou  bi'ntuer  ̂ WetaUmcmbraueu  mibmete  er 
fein  ̂ lugennmf.  reine  midjtigften  ltuterfud)ungen,  meldje  aber  aud)  gleid^eitig  bie 

höd)ften  ?tn  orberungeu  an  ben  (Sjrperimenlalor  flellen,  Hub  jene  über  Photo 

eleftrifdje  (*rfd)einungen,  welche  Vuggin  in  rtodboliu  au«führte  ttnb  meld)e  ,utr 

Ifrflfirung  ber  fogenanuten  %Jolartfation«erfd)einuugen  führten,  fieiber  tynberte  jt)n 

fein  früher  lob  an  ber  praftifdjeu  ftu«nübung  biefer  (frttbedungeit,  meldte  e« 

ihm  ermogltdtten,  bie  jebem  ̂ botograpbeu  befaunte  (Sricbeinung  ju  erflfiren, 

baf«  überftarte  Belichtung  bie  Bilbung  be*  Bilbe«  mieber  .utrüdgebett  lfh*«t. 
$on  Vuggiu«  ftbbaubluugen  feien  folgenbe  Ijeiuoi  gehoben : 

1.  (Stur  einfache  ©iethobe  ,utr  SJergleicbung  magnetifeber  gelber. 

2.  #erfuchc  uitb  Bemertungeu  über  ben  galDattifdjen  Cidttbogen. 

3.  lieber  bie  Art  bei  l£leftrieität«Iettung  im  Vidjtbogeu.  i9lllc  brei  crfd)ieueu 

in  lütter«  ffiepertorium  ber  ̂ hWif-1 

4.  lieber  ba«  Potential  ber  SRetollc  bei  iehr  fur,\  bauernber  Berührung. 

i*)erid)t  ber  fBtener  Htabemte.l 

5.  lieber  btecapillar-tedHiifcben  (frfd)einuugeu.(  ̂ citictjrift  für  pbi)fttaltid)e(ihemie.  i 

«.  Ueber  bw  $olartfarton*^icftetniitigen  au  bünuen  Wctallniembrancu.  ifSieb. 

Snn.i 

7.  3'tH'i  meitere  SJerfudje  über  bte  ̂ oIarifation*erfd)eiuuugeit  k.  t(£benba.> 
8.  liebet  eine  lid)tempfinblid)e  (fleftrobe.  ̂ ettfdirift  für  pljnutalifcbe  (ibemif.  i 

9.  lieber  bie  bboto^elettrifdten  (Srfcbeinnngen  unb  ben  pbotographiMten  fy-prej«. 
itfbenba.i 
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34  - 10.  lieber  pl>ott>  fleh»  ifdje  (£rid)eiiiungeu  I.  unb  II.  1 3d>mebifd)e  flfabemie  ber 

^ifieufdjaften.! 
11.  liebet  bic  crtpillni  eleftrifd)en  (£rfd)einuugen.  <;teitjdnift  für  l£ieftrod)emie. 

12.  (Sin  Beitrag  jur  Ibeorie  be«    o ff erpr occfi c*.  (Journal  für  Wa«luieud>tung. 1 

lliifcrem  Wufeum  ifi  ber  fo  früh  Ttabingegangene  leibet  nie  nähergetreten, 

ba  er  ja  Die  Ferienzeiten  unb  bie  le&te  3eit  feine*  Vebeuo  nie  mebr  längere 

;V'it  in  .Ülagenfurt  *ubrad)te.   "^rofeffar  Xr.     ober  luibmet  tbm  falgenbeu 

fd)ünen  *)Iad)ruf:  „Ter  Verewigte  orreinte  in  felteneiu  3XaRe  bie  iuM,\ügc  beo 
UKenfdjeu  mit  benen  be«  Weleluten.    Webalteu  im  itfefeu,  mar  er  oon  tjerj 

geiuinneuber  £iebeu«n>ürbtgtett  im  Verlebt",  üoüer  ̂ uoerläjfigfett  unb  i'auterfeit 
in  *>orl  unb  ib,at,  ooller  Eingabe  uitb  Iheüuatvm«  für  biejenigen.  bie  ibm  ual)e 

(tauben.       feinem  miffenfdmftlidjcn  Birten  brfunbete  er  eine  einbringenbc  unb  eine 

ieltene  Wrünblidjfeit".  Unb  teilt  Tyrcuub,  ̂ rofefior  3 Dante  Si  l  ben  tu*  fdjreibt 
au«  rtodbolm  i^Beibnadjt  1899)  nad)  *Öürbiguug  feiner  uüffeufdjaftlidjeii  Ibätig 

feit  :  „VJU«  4)Ieufd)  mar  Viuggiu  ber  befte  unb  augeuebmfte  ftamerab,  ber  getreuefte 
rtieuub.  3eiu  fdjlidvte«  Auftreten,  feine  Gunter  fett  in  Söort  unb  Tlmt,  feine  uncigett 

uüfrige  Jpiugabe  au  eble  $ele,  merbeu  itim  ftete  bie  liebeöolle  ifleiuunberuug  aller 

beseitigen  fid)crn,  meldie  ba*  ®lüd  garten,  ihn  Jvreunb  ju  nennen."  R.  i.  p. 

Sorttiie.  *m  12.  Jänner  1900  trug  \ierr  ̂ rofeffin  Saatbett  iNcingaft 

über  „Allerlei  3prad)bummbeilen"  vor,  mabet  au  ber  Jpanb  ,\at)lreid)ei 
iHeifpiele  bargetbau  mürbe,  in  meld)  büb,em  Wrabe  bie  Iage«preffe  uufer  3prad) 

gefübl  abftumpft,  ja  fogar  idjäbigeub  auf  baefelbe  eiuuütrt. 

"Am  26.  Jänner  bebaubelte  Jperr  ̂ rofeffoi  Xv.  JüH'f     itteregg  er  fol 

genben  Wegenftaub:  „ftltifüge  üuft  unb  niebere  Temperaturen".  Ter 

ißmtragenbe  erflürte  uad)  *efpred)uug  ber  „fritifd)en  Xemperatureu"  ber  (Mafe 
ba«  uon  Wietel  angemaubte  3tufeiiDerfabren,  bind»  meld)e«  mit  ftilfe  eine«  flöbren 

jiifieme«  unter  Wenüfcuug  eine«  geeigneten  Trude«  ber  Weibe  uad)  Mo^lctifäitio, 

bann  ttetbuleu,  3auerftoff  unb  fd)lieftlid)  atiuofpbärifdH'  Vf itft  in  flüfftgen  ;luftaub 

übergefübrt  merbeu    —  119V   hierauf  mürben  uad)  (hmäbuuug  anbetet  2öer 

fabren  bie  Gigeufdjaften  ber  flüffigeu  ifuft,  fomie  bie  djemifdjen  ̂ Birtlingen  tiefer 

Temperaturen  unb  ba«  Verhalten  taltev  Körper  gegenüber  anbereu  pl)i)fifaliid)en 

Ifrfcbeiiiungeu,  wie  tfagnrti«uui«  unb  tfleftrieität,  unter  Snfiibruug  uieler  ̂ erfud)« 

ergebn iffe  brfprod)cn. 

EiferaturterWit. 

5.  ©ttlattb:  Stabien  an  freut  $afteriengietf$er  in  ̂ a^re  1899.  v.Wit 

tbeilungen  br«  beutfdjen  unb  öfterreid)ifd>eu  Sllpenberetiie*  1899,  p.  291.  i  fSie 

alljäbrlid),  fo  fy\t  aud>  beuer  uufer  berbieuter  ̂ täfibeiit,  ber  fid)  trop  fetner 

78  ̂ a^re  nod)  Dotier  griftiger  uub  förperlid)rr  J\rifd)e  erfreut,  beut  ®ioduerbaufe 

einen  ttefud)  abgeftottet,  um  3Meffungrit  am  oberen  uub  unteren  $after&englettd>rr 

Dorjunebmeu. 
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XJeiber  mar  bie*mal  bie  &itteruug  bem  Uiitetiielnueu  itid)t  ̂ olb  uub  feunten 

nur  bie  Warten  um  iititi-it-u  ftc r^en l et f cl»c r  einer  llnterfudjiing  unterzogen 
werben,  ioeld)e  oon  3eelaub  gemeiuiom  mit  ieitiem  Sotyie  \>enu  C*lnr  3rrlanb 

ooigeuomineu  mürbe. 

(Sv>  ergab  fid)  aii<l»  IjeuiT  loieber  ein  Sdnoinbeu  be*  unteren  Öletfd)er<j 
um  H  94  wi. 

Vlu*  beu  oben  angeführten  (tyrüubeu  würben  bie  Warten  be>>  oberen 

^afierjii'uglctfdjeio  uoii  $>errn  Ä.  Saliner  gemefien  >am  3.  Cotobei 1899'  uub 
ergaben  ein  3dnuiuben  öou  4  72  m  im  Wittel. 

Ter  (Wctfdier  bewerte  fidj  rafdjer  als  in  früheren  r>»^reit  t»il'9  mi  trmlmätt*. 
Sieben  Jeidjnungen  unb  eine  labelle  erläutern  in  müufd>en*werter  **eife 

beu  Xcjit. 

Tie  tote  alljäiu'lid),  fo  nud)  im  abgelaufenen  Ctotne  oon  Jyrau  Ib-  Muttalet 
befolgten  uteteorologifd)en  Weobaditungen  ergaben  in  «ür$e  folgeube*. 

Ter  Womit  ̂ uli  toar  troden  uub  tüf)l,  ieine  Wittelmär  nie  betrug  8  4 "C. 

i-0-30C..,  bei  Wouat  «uguft  troden  uub  manu,  feine  Wittelwärme  89n\ 

übertraf  ba*  Wittel  um  0*4*C.,  ber  September  jebod)  mar  naf«  unb  falt.  feine 

Witteltempaaiur  blieb  um  1°C.  tjiuter  ber  normalen  öärme  oon  6-3°C.  juriid. 
Ter  tteiud)  be*  Wlodnertmufe*  mar  benu  nud)  ein  guter :  3945  ̂ erfouen, 

445  mebr  al*  im  $orjal)re,  befud)ten  im  abgelaufenen  ̂ atyre  ba*jelbe. 

Vlu*  einer  Tabelle,  ioeld)e  bie  Temperaturen  bei  Dei|d)iebeuen  £>od)gebirg* 

ftatioueu  fiärnten«:  $>od)obir,  (VModuerbau*  unb  3ounblidr  mit  jenen  oon  .«lagen 

furt  oergleidtt,  ergibt  fid),  baf*  bie  ©ärnieabnalmte  auf  100  m  £öt)eO-59  0-79°(\ 
beträgt.  -  r. 

3>r.  «tri  «.  WebUd):  Xie  ftretbe  beft  öortf$i|.  not  tturftbalt*.  .^nbrbud) 

ber  I.  f.  geologüdteu  ttetdpanftalt,  «iieu.  1899,  $b.  49.  $».4.» 

Ter  3>erfafier  erioeitert  in  münfd)en*merter  ©eije  unfere  Menutuifie  über 

bao  bi«^er  etwa*  ftiefmütterltdi  bebanbelte  Äreibelerrnin  ber  Umgebung  bes  «rapp 

felbe*.  oou  toeld)em  er  freilidi  beute  atnti  nur  ben  öfilid)eu  Xtjeil  näb*r  fennt,  beu 

er  iu  einigen  furzen  ISrntrfioneu  begangen  Vlber  and)  fdjon  btefe  tjabeu  Um 

ba^ii  geführt,  bae  Älter  biefer  «reibe  Ablagerungen  genauer  feftftellen  \u  föuncn, 

al*  bie*  bi«f)er  bei  ftall  mar. 

Vlm  geuaiiefteu  erfd)eiut  bie  «reibe  be*  $*ein*borfer  Stfalbe*  abgegangen 

worbeu  ,\u  fein  unb  mirb  barüber  ein  Profil  gebradit,  weld)e*  oon  N  uad)  S  gelegt  ift 

uub  ergibt,  bat«  tyer  bie  «reibefdtidjteu  oor*ug«weife  au*  ianbig  mergeligen  3d)id>ten 

Miellen,  benen  ftippuritenfalfe  eingelagert  finb.  üeptere  bilben  eine  3nurlinale. 

Tie  uon  ̂ enede  1884  au*  ber  «reibe  angegebene  ififle  oon  JVoffilieu  wirb 

ergänzt  btird) : 

Hipparite«  ettrinthiacus  n.  spec.  (=  H.  lornn-vaccinenm  in  feuerte  >. 

Hipporitett  cf.  Archiaci  Mun.-Chalm. 

Hippurites  colliciatns  Wnodward. 

Hippurites  nolcatus  Defr. 
Pect«n  laevis  Nils. 

Leptoria  Kunincki  Reo»«. 

lMacogmilia  irre^ulari»  Houhh. 
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(Jryphaea  vesirularis  Lauch. 
Pecten  membranaceuH  Xils.  nnb 

Pachydiscn»  neubergicus  Hauer. 

Tiejer  ,\u  ben  .froploceratibeu  geböreube  Slinmonit  crftheint  ale  ber  miduigfte 

IVuub,  weil  er  :,ur  fteuftellimg.  be*  .i>ori,\i>nte<\  meld>em  bie  JKreibegebilbe  ber  Um 

gcbuiiß  »oii  $ltbofen  angeboren,  am  mei|teu  beiträgt. 

Wudj  am  .fcorenberge  würben  ̂ erfteinerungen  gefunbeu :  $>ippuriteu, 

3pbaeruliten,  üMerineen,  ein  3iautilu*r  fowic  Lithothamnium  turonicum  Rothpl. 

Ter  and)  uou  feuerte  angeführte  fhondriteB  Targioni  Brnnpt.  foU  und)  ftueb* 

nur  eine  Atriedjfpur  fein. 

^m  2.,  bem  palaeoutologifdjen  Jbeile,  mürben  Lithothamnium  turonicum 

Kuthpletz  unb  bie  .typpuriten :  »ulcatus  Defrance.  cf.  Archiaci  Mon-Ohalraas. 
carinthiarus  Redlich  unb  colliciatua  Woodward,  ferner  Sphaerulitea  angeoides 

Lap.,  Plagioptychu»  8p.  (cf.  Aguilloni  d?Orb),  Inoceramus  Cripai  Maut,  unb  vi. 
CuTieri  iSow.,  fomie  Pachydiscus  neubergicuB  v.  Hauer  einer  mebr  weniger  ein 

gebenben  iflefpredmng  unterzogen  unb  fiub  biefem  1  heile  ad)t  ,'iiufograpbien 

beigegeben. 

3n  bem  Wefum«1,  meldje*  beu  3ct)Iui>  ber  iutereffanteu  «bbanbluug  bilbet, 
wirb  ertlärt,  bai*  bie  Mieibeablagerungen  be*  Wrappfelbe*  nur  einem  Jpori^oute. 

bem  ber  oberften  ttreibe,  angehören,  baf«  mau  e*  mit  beu  oberften  3d)id)ten  bei 

Wofoubilbung  ,\u  tbun  bat,  bereu  iSborafter  burd)  9lnuährrung  au  ben  tiarfttnpu* 

etmno  mobificiert  erfdH'iut. 

Tie  hier  auftTeteubeu  Wefleiuc  fiub  Müftenbilbuugen.  Leiter  uad)  «üben 

treten  aud)  geologifd)  ältere  3diid)teu  auf,  im  Movft  unb  in  3ftrien  bie  tiefften. 

Xie  Jtage  uad)  ber  Jj>erfunft  biefer  3)ieere  wirb  nicht  erörtert,  jebod)  bie  Tbatfadu* 

conitatiert,  baf*  nod)  jur  3euonjeit,  fomit  jur  $ci\  ber  oberften  «reibt,  öa«?  SKeer 

tief  in  bie  tfllpen  einbrang. 

;{u  erwähnen  märe  nod),  baf«  e*  auf  3eiteti63,  ;{eile  IH  uou  unten,  offenbar 

„wejilicbe"  ftalt  „öftlidie"  In'ifeeii  muf«,  auf  3eite  ««4  „ireibadj"  fiatt  „Jyieibüd)'*. «"vraufdjer. 

3  n  Ii  alt. 

;{nt  Ihinueruug  an  Warco  ̂ olo*  fflcifruicrf.  $fon  ikofeffor  Csobauu 

$r  annullier.  3.  1.  Einige  ̂ cobadnungeu  au*  3ommer  unb  .frerbft  181«». 

$on  ft.  15.  Äeller.  3.  15.  —  SRtnerologifrije  «Wtbcilungen  au«  Äärnten.  *fou 

Tr.  Wid)orb  (iauaual.  3.  21.  -  Äletnc  SRittbeilungeu :  f  $r.  .fron*  l'uggin. 

3.32.  Vorträge.  3.34.  —  ̂ iteraturberidjt:  ft.  3eelanb:  «tubien  au  beut  ̂ ofter^en 

gletfdjer  im  3alne  189«.  3.  34.  Tr.  Morl  Mieblid):  Tie  «reibe  be«  (H5rtfdH>  unb 

Murrt  Ijale«.  3.  3T». 

1>ru<f  uou  fterb.  n.  wlilnmaur  in  flIao«»f«n 
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Der  hinter  1 9(X)  iit  Äloflcniurt  war  warm  mib  idjncereid). 

Ter  ̂ uftbrurf  720*54  mm  ftnnt»  im  Nüttel  um  2-«7  wi»  unter 

normal,  unb  befonber*  tiefen  ̂ uftbrurf  hatte  ber  ÄVonat  Aebruar. 

Die  Suftwärinc  — 2-28"  C.  war  um  2-0:r»  C.  über  ber  normalen.  Der 

wärmfte  Daß  hatte  10-ii»  C.  am  27.  ,vebruar  unb  ber  fälteftc  -  l!K)"  C. 

am  24.  December.  $ei  mm  Dutiftbrurf  bcrrfdjtc  79«/#  relative 

Aeucljtiflfcit  »nb  iBewölfuna,.  Ter  hcrrfrijaibe  StMitb  blie*  au« 

Morboft.  Der  jummariid)c  Wicbarjdjlaa.  betrug  204-9  mm  Gaffer,  unb 

ber  aröftfe  Meberfehlaa,  in  24  Stauben  37-4  mm  Gaffer  am  29.  Jänner. 

Die  .frohe  bc*  frijrf)  aefallcnen  Schnee*  betrug  1*421  ///.  £*  aab  alfo 

einen  Wieberfd)laa.,  rocldjev  bat  normalen  um  78-r>  mm  überragte. 

2J  beitcre,  12  halb  heitere  uub  57  trübe  Daae  d)arafterifieren  ben 

hinter.  £*  aab  :-m  Daa,c  mit  Meberfdilaa,,  b.  i.  um  19-4  \i\  viel, 

unb  barunter  maren  2*»  Daa,e  mit  Sdjnecfall,  anitatt  l'Wi,  D.  i.  um 

l:Vö  Daae  ah  viel,  bann  H9  Dane  mit  Webel.  Die  Vnft  hatte  <>-i> 

Cr-,on,  b.  i.  um  19  wenia,. 

Da*  c^riinbtvaffcr  mit  bem  ilVittclftanbc  4.:i.r>-9<><)  m  hatte  eine 

Depreffiou  von  O-ööS  m.  Die  Sonne  bat  nur  bnrd)  179-2  Stunbeu, 

b.  i.  um  H9-2  Stunbeu  \u  wenia,  ae)ri)ieiicu.  (i*  mar  nur  2t  *4«/0 

Sonnenjd)cin,  b.  i.  um  ♦;:{°/0  ,ui  memo,,  mit  1-7  3nten)ität.  Die  £*er* 

bunftuna,  mar  9-J  mm  wäbrcnb  be*  aaii^en  hinter*.  Die  maa,uetijd)c 

Declination  betrua,  im  s&>intermittel  9"  i;-r>\  «m  -\.  December  herrfdjte 

Worbfbhn  (iBora  i  uub  am  7.  December  fiel  erft  ber  erfte  5d)ttee,  ber 

ionft  für  ttlaaenfurt  am  2(i.  November  fallen  follte.  «in  10.  mar  bie 

Temperatur  be*  &Hntl)erfccmafferv  auf  ;V2"  C.  aeiunfeu :  am  2.5.  uub 
24.  aab  es  ftatfeu  fficinfroft  unb  Duft  au  ben  Räumen,  am  29.  De 

cember  abenb*  mar  Ibauwctter  unb  tieften  eingetreten  unb  um  J  Uhr 

moraat*  mar.  ein  Wemittcr  .ui  uernebmen. 

«m  2.  Jänner  war  ba*  ̂ örtherjeemaffer  auf  2-7"  C.  ticüttifcu. 

17.  vsänner  fror  ber  ̂ örtberfee  ̂ wijdKn  Quirin  Stnntb  uub 

^ortjdjad)  tbeilmeife  ,yi  uub  bie  Seetemperatur  würbe  oou  mir  am 

18.  mit  Wi"  0.  aefunbeu.  «tu  .">.  Februar  borte  man  ben  erften 
«mjelaefana. :  am  <>.  Februar  abenb*  aab  e*  Cn*rea,en  unb  am 

S.  ,>wruar  war  ba*  (ri*  bc*  ̂ örtberfee*  :>wijd)ai  Worin  Stfortb 

unb  ̂ örtfdjad)  lö()  mm  bid,  bauou  war  bie  untere  £aa,e  fmftallreine« 

s2&afferei*  HH  mm  ftarf  unb  barüber  S7  mm  ftrnartißc*,  trübe*  Sd)nec 

et*.  Die  Temperatur  be*  ©örtljerfec*  war  am  8.  auf  0-2"  C.  aejunfeu. 

4*011  ̂ 'oretto  bi*  fleifniu  unb  oou  ̂ örtfdmd)  toeftlid)  bi*  Felben  blieb 
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Der  ̂ örtnerfee  ben  flauten  hinter  hinburrf)  offen  unb  hatte  nur  flcinc 

Streifen  uon  Uferet*.  Mit  bem  l*i*fport  fat>  e*  baher  in  biefem  hinter 

jd)lerf)t  oh*.  Sclbft  im  i'citbcaiiol  mar  bic  ̂ i«bat»n  meift  burd)  an 

naltenbe*  Ihau  unb  >Keacnmetter  oerborben  unb  unbroudjbar.  3m 

flauten  verlief  ber  hinter  milb  unb  anaenehm.  s^erurfad)tCH  aud)  bie 

bebeuteubeu  8d)neefällc  a,rof?e  Holten  unb  ̂ erfel)r*itörumien,  fo  mar 

bod)  ber  reict)lid)e  Schneefall  notbmenbia,.  bomit  nnfere  Cneüen  unb 

Alüffe  fid)  mieber  von  ihrer  s&afferarmut  erholen,   ,y.  Seelanb. 

2ie  MualMt  btv  ftlaaenfurter  »erkaufamUrii. 

Tr.  \v  3  u  o  b  o  b  a. 

s^or  ber  (Srridjtmia.  ber  lanbmirtjd)aftlid)  d)emifd)en  ̂ eriudj* 

ftotion  in  .Stlaa.enfurt  hatte  in  .Harnten  feine  Wnftalt  eriftiert.  metdje 

fid)  um  bie  Cualität  ber  reilaebotenen  Wahruna*  unb  Weuuf*mittel 

unb  befouber*  um  bie  ̂ älidmua.  berfelbeu  in  iraenb  einer  v&eife  ae 

flimmert  hätte.  Ii'*  mar  baher  ;i  priori  anzunehmen,  bai*  in  einem 

Ifanbc,  mo  ber  Vfcbcn«mittclfölfcf)cr  fo  i^ut  mie  uua,cftbrt  fein  .\>aubmerf 

ausüben  burfte,  biefe  eble  ̂ efdmitiauna.  in  oollfter  ̂ liiteftehen  muf*te. 

£*  mar  unb  ift  nun  bie  flbfidjt  be*  £d)reiber*  biefer  feilen, 

iiortj  unb  nad)  bie  mid)tiajten  Wattunaeu  uou  ̂ uihruna*  unb  ßkmufv 

mittcln,  fpeciell  mie  fie  in  Mlaaemurt  \\\m  ̂ erfaufe  fteben,  aui  ihre 

Crct)tl)cit  unb  Unberfiiljditheit  \u  prüfen,  um  hieburd)  bem  publicum 

bie  fluflen  öffnen,  meld)e*.  mie  überall  -  mit  einigen  flu*nabmen 

—  viel  \\i  inbolcut  ift,  al*  baf*  e*  fid)  jclbft  feiner  ,v>aut  mehrte. 

Der  beginn  biefer  liampaane  aea,en  bie  ̂ ben*mittelfälfd)er  mürbe 

im  oabre  1890  mit  ber  Unterjuohuna.  ber  bieiiaen  lionfummild)  a,emad)t. 

Ün  in*a,cfammt  20  lagen  be*  genannten  3at)rc*  mürben  uou  einer 

unauffälligen  s^erfou  (Vaborant  ber  Uuufud)*ftation  i  am  AVarfte  21, 

au*  Treibereien  5f),  \ufammen  7<;  Wild)probeu  ije  1  4  /  =  250cw'»i 
von  7<i  oerfcfjiebeueu  ̂ erfänfern  ̂ lioniinenflcfouft  unb  fofort  analnfiert. 

£*  mürben  alfo  mit  uollfter  flbfirfit  au  jotehen  $erfaiif*fteflen 

bie  SMilehproben  erworben,  mo  lieber  unbemittelte,  alfo  über- 

roiegenbe  Tbeil  ber  ̂ Umölferung  fid)  an$uid)affcn  genöthigt  ift.  IS*  ift 

uon  größerem  3ntereffe.  ,>u  miffen,  ob  bie  IVild),  )ueld)e  ba£  ftinb  be* 

armen  tfWanne*  trinfen  muf*,  c|cfälfct)t  iftf  al*  ob  ber  Wahm  für  beu 

#rühfrüef*faffec  be*  mohlhabenben  Rentier*  etma*  weniger  fett  ift,  al* 

er  e*  fein  follte. 
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Die  anoefauften  Wikborohen  mürben  nad)  folaeuben  (Meftd)t* 

punfteu  geprüft : 

a>  Md)tia,feit  be*  ̂ uc|cincffcitcu  Cuantum*, 

b  i  2dimuöflct)alt. 

ci  (Vicjd)inarf  unb  (Geniel), 

d»  ipecififdie*  Wemidit  bei  I r>«* 
ei  Aettaehalt, 

f>  eoentuclle  A(ilid)innv 

ba*  niaemeffene  Cuontuin  anbelangt,  jo  mui*  berooraeboben 

werben,  bai*  in  t»icfor  ̂ euehuua,  aeaeu  Den  l)ieria.en  Wildjhanbel  io 

aut  »nie  fein  (£iim>ant>  erhoben  werben  fann.  Die  ucrlangte  Wild)iueua,e 

betrug  in  allen  ,"yälleu  1  4  /  =  2f><)  r/«3. 
£a*  oerfaufte  Cnnntum  betrug  bei  ben 

.\>ält  man  mit  biefem  JÖemnb  bie  Ihatjadje  jiiiamintfii,  baj*  bei 

öenjcui^e»  gruben,  bei  meldten  meuiaer  uiaemeffeu,  al*  verlangt  nno 

be,\al)lt  mürbe,  bei  AehU'ctraa.  mein  ein  geringer  mar,  unb  auüerbnu 

bei  ber  übermieaenben  Webr\abl  bev  ,~väUe  foaor  ein  fleiner  Ueberfd)in> 
über  bie  a,ewüufd)te  Wena,e  geliefert  mürbe,  fo  märe  man  fleueiflt,  ben 

Itiefigcn  M(eiumild)hanbel  für  reell  ut  erflären,  wa*  aber  leiber  lebiajid) 

in  JHc.vifl  auf  bic  aeboteue  Caan  ti tat  ridjtia.  ift. 

ift  ein  allbefannte*  pactum,  baj*  e*  eine  abfolut  reine 

Wild)  and)  bei  ber  fanhcrftcit  3tallbeboubluua,  uid)t  ajbt,  ba  eben 

tron  ber  arönteu  Weiuliddeit  netv  eine,  meint  and)  fleine,  Wenae  <sd)umt> 

in  jebe  Wild)  aelonaen  fann  unb  mirb.  ferner  ftebt  feit,  bofe-  eine 

Wild),  meldte  nniauber  i  \.  ohne  oorheria,eo  v-h>afdten  ber  liuter 

unb  ber  .\>änoe  be*  Weifet*  :c.\  aewonuen  wirb,  in  bafterioloinjdjer 

^eneltuua,  faft  uiental*  eiumanbtrei  ieiu  mirb,  mälireub  Wild),  bie  an* 

einem  apuetitlid)  gehaltenen  Stalle  ttannnt,  biete  fatale  (iiaentdiait  fo 

gut  mie  aar  nid)t  ober  men unten*  nur  in  oerfd)minbenbem  Waftftabe 

aufmeifen  biirfte.  ̂ enn  nun  and)  ba*  .v>auntbeitreben  einer  rationellen 

3äurtliin^ernälirunrt  nur  in  ben  erfteu  Wouaten  be*  Minbe*  bahiii 

a,ebt,  biefem  eine  feimfreie,  alfo  fterilifierte  Wild)  al*  liTjan  für  bie 

Wuttermild)  ut  bieten,  io  mirb  jeber  billig  Xenfenbe  and)  einem  Miube 

Don  uoei  bi*  uier  fahren  lieber  eine  Wild)  lieben,  bie  einige  hunbert 

Warftmild)probeu  7<;"0 

Wildwroben  au*  <Mrei*lereicn  .  74% 

fäiuiutlidieu  Wildtprobeu    .    .  7f>"0 

ülu'i  25«  i  ein1 
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Meinte.  Hütt  einiger  Willionen  in  1  cm'-1  enthält,  ohne  -,n  fiird)ten,  baf* 
Da*  Mint»  biebnrd)  cieaenüber  luiftcri o I o ̂  if rtiou  tiinflnifen  uerjärtelt, 

alio  feine  ...Mcimfcftiflfcit"  bccintiäd)tia,t  wirb.  Tiefe  prüfte  ift  ja 
nbria.cn*  am  einfachsten  Durch  eine  fehr  competente  ?Hid)tcriu,  nämlict) 

Die  Watnr  ielbft.  cntfdjicDcn  warben,  welche  Dein  Sanajina,  an  bei 

tlUuttcibruft  eine  faft  feimfreic.  fterile  Wabrnna,  oerabreidn  nnD  fomit 

Dod)  a,cwif*  anDentet.  Daf*  ein  ;}nuicl  an  ̂ orfiebt  einem  ;Vnocnia, 

cntfd)ieDen  uonuyenen  iit. 

Mcii\\  abaefeben  uon  lniftcrioloa,ifebcn  ̂ ebenfen  biirite  iibriaen* 

jebermann  lieber  eine  Wild)  ohne  Mnhcj.eremcntc  nnb  .\>aare  trinfen, 

al*  eine  foldic.  mcldie  reid)  mit  bieieu  >aahcn  hcbadit  ift. 

Ter  3chnuun\ehalt  Der  Wild)  tonnte  leiDer  bei  nnferen  ̂ erfndjen 

infolge  Der  fonitiaen  }trbeit*i!berlaiuma,  Der  ̂ crfnd)*ftation  nid)t  qnan 

tttatio,  fonbern  mir  icbäVatna,*wcife  ermittelt  werben.    Mit  „uernn 

reinigt"  würbe  benuiemüf,  eine  Wild)  be',eid)nct,  an*  ber  firi)  bei  nn 

qefäbr  halbfttinbia.cm  Stehen  auf  beut  hobelt  bc*  Wlafc*  eine  fehr 

Denttidie  2d)mnfcfd)id)t  ablagerte,  unter  „ftarf  neninreiniar  eine  fold)c, 

bei  ber  bie  2chmnt>fd)id)t  befonber*  cirof;  war  imb  fd)on  mit  freiem 

^titfle  bie  groben  icn,  ber  3d)innntheile  an*  .St n hercremen ten  je.  Dentlid) 

erfennen  lieft. 

(**  waren  von  Den 

iHi  iiin imhijU  »tiiif  lUMiiMi  i-iiiKU  mnituil 

Warftmild)probcn  :U)o;0  70»/u 

Wild)proben  an*  (Treibereien    1  <><>/„  2o«/0  ö9«/„ 

famnitlid)en  Wildwrobcn    .    .    lii-5%         1  H-5<»/0  «2»/,, 

Crin  weiterer  Kommentar  ',11  biefem  fünfte  Dürfte  iibcrflnffia,  fein. 

<pinfid)tlid)  ©ernd)   nnb  Wefdwtatf  ber  Wilrf)prohcn  wnrben 

f offlenbc  23eobad)tnna,en  a,emad)t : 

Warftmild). 

S*  ̂ robetr  fdjmcrften  biinn  nnb  wäifcria,, 

1  sJ$robe  fdnnerfte  ran^iti, 

1  rancrjifl. 

I      „         „      frembartia,.  wie  a,cfod)t, 

1      „  ..       ftarf  nad)  Wettia,  (e*  war  offenbar  ein  fold)er 

in  Den  Wilchfübel  gefallen  >, 

I      ,.  ..       nnb  rod)  ftarf  nach  3tall. 

Normal  in  (tiefct)matf  nnb  Wernd)  waren  alfo  uon  ben  Warftmildv 

proben  nur  .:iH-4»/tt,  währenb  ü<;  r>«/0  ̂ nr  ̂ eanftanbnna,  Hnlnj*  gaben. 
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teilet)  au*  Wreiolereieu. 

20  groben  id)metften  biinn  unb  mäjferia., 

5      „  n  irembartia,, 

7      „  unb  rod)en  ftarf  mirt)  3tall, 

1   tyrobe  fduuedte  ftarf  fd)immlia,, 

1      „      unu  aefodit  ie*  fdnuammeu  tuofie  8türte  ber  .MoaV 

Ijaut  in  berfelben  uml)en. 

3m  flauten  waren  oon  ben  xJ!)ci(d)proben  au*  $rei*lereien  nur 

HHO/o  uon  normalem  Wejd)inarf  nub  (tferud). 

$etrad)tet  man  bie  Wefammtbeit  ber  unterind)teu  7<i  IVildv 

proben,  fo  waren 

uon  normalem  i^ejduuatf  unb  Werud)  .    .  :u>-8«/0 
anormalem  „   

(i*  fei  nun  an  biejer  Stelle  erwäbut,  baf*  ein  bünuer  unb 

wäfjerifler  ftefdjmatf  einer  Mild)  erft  bei  je  In  ti  toben  ̂ crjälfduiuaen 

berjelbeu  bemerfbar  wirb  unb  baj*  ferner  bem  ̂ erfud)*anfteüer  trol» 

feiner  au*a,ebehnteu  (£rfabruna.eu  in  ber  IKildjanaluje  ltfiid)proben 

oon  bevartia.  abenteuerlidjem  unb  amibeut  linbefinicrbarem  Wcfdjmad 

uor  feiner  .Silaaenfurter  ̂ rar>  nod)  nie  oora,efommeu  waren.  £ie^ 

jeniflen  groben,  weldie  mit  „irembartia,"  im  Wefd)marf  be^eidjnei  würben, 

bürften  biefe  Gifleiijdjaft  mit  jiemlid)er  2id)erl)eit  infolge  ber  flionen 

Unfauberfeit  ber  3tallhaltumi,  ber  Mildjaeminunna.  u.  f.  w.  er 

worben  haben. 

&*obl  auf  feinem  Gebiete  bei  Mitnunaemitteldjemie  ließt  ein 

berartia,  umiana,reid)e*  flnatufenmaterial  oor,  wie  bei  ber  iWildjunter 

fudnma,,  au*  bem  fiel)  uatürlid)  bann  and)  mit  fel)r  flroRcr  «ictoertjett 

bie  wid)tiiiften  <Wittel*al)len  -~  alfo  uor  allem  für  ba*  ipeeififrtje  (>ie 

wid)t  unb  ben  ,vetta.el)alt  bei Mild)  —  beredjnen  laffen  unb  aud)  be 

rennet  würben.    $eifpiel*weife  fei  aua,efül)rt,  baf*  im  vv\abre  LK9«> 

allein  oon  ben  preufufdKu  ̂ erfndi*jtatioueii  104.79;")  Mildwrobeu 
analufiert  würben ! 

flu*  biefen  vielen  taufenben  oon  llimujud)unaen  ergibt  fid) 

nun,  baj*  ba*  fpedfijdje  Wewid)t  ber  normalen  Mul)mild)  bei  15"  C. 

\wifd)en  1-029— ro.'W  fdnouuft,  mit  einem  Mittelwert  oon  H)Hi:>, 

unb  bai*  ber  mittlere  ̂ ettaebalt  berfelben  H-4  -.:{\>%  beträiit. 

s^ei  ben  llnteriudninaeu  ber  Miaaenjurter  Vertan  j*mildi  cruaben 

fid)  nun  hinfidjtlid)  be*  fpeoinfdjen  Weroid)te*  folaenbe  Labien.  £a* 

fpeeifijdjc  <9ewid)t  bei  Lf>"  C.  Oehna,  bei 
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bei  IRild)  auo  fämmtlidicn 

<Mrci*lcreini  *JJ?iId)probeii 
bcr  Wdiftiiiild) 

unter              |-()3(J0:            l9'Oo/0  7*07,  10*57,, 

uon    1  0300    1-0330:           33*5%  42*0%  39-57, 

uon    1-0330-4-0340:             9-5°/„  20-07,  17*07, 

oon    1  -0340—  1  -0350  :             i»*5»/0  1 307,  1 2*07, 

über               1-0350:           28-57,  18-07,  21 -07, 

Tie  beobachteten  Minima  umreu  1  0256  unb  10244,  bie  iWajriina 

1-03H2  unb  1-0374'  (iiu  normale«  fpecififdje*  ftkwidjt  wiefen  alfo 

im  ($cjatnmtoiirdjidjnttt  nur  etwa  40°/,  Der  geprüften  Wilctjproben  auf. 

Die  SRefultate  bor  Wnalnfeu  be*  ,"yettü,et)alte*,  weldjer  tbeil* 

amud)t*analnttfd),  tljeil*  mittel*  £oppelbeftiminuna,eu  nad)  ber  (Berber' 

id)en  sJUibbuturoiuetvie  ermittelt  mürbe,  finb  im  ,volaenbeu  vifammeib 

flcftellt. 
enthielten  uon 

bu  Mmh.mld)     (vlrcU%lfrcicn  WiId)probni 

über  3-57.  fr«:  19*07,  1 1()V0  13*07«, 

Don    3-0-3-57,     »  14*5%  10-57, 

uon    2-5— 3-07.  23-8o/0  34*57,  3I-5»/, 

uon    2*0— 2*570     »  l»"07,  22-0"  „  210»  0 

unter         2-0",,     „  38*2«'  „  18-0«  24*07, 

tsiuen  normalen  hoben  rtettaebalt  \eia.ten  aljo  uon  allen 

7H  aVilctjproben  nur  23-5"  „ ! 

flu*  ben  beiben  Vlnalnfeubateu  —  bem  fpeiififdjen  i»ciuicl)t  unb 

öcm  ,"$ettaebolt  --  laffen  tict)  nun  befauntlirt)  nad)  bem  3d)ema : 
.V>ol)e«     fpecififdje*  Wemidjt  -f  niebriaem  fattitehalt  flbrabmuna, 

iuebria,e*       ,.  „      -f       «  «  ^äfferun« 

normale*       „  ,,      +  »  flbrabmuua. 

4-  rfiJäffevuiirt 

mit  \icmlid)  uutrüa,lid)er  iHeftimmtbeit  bie  ,"välfct)uiu^artcn  einer  Wild) 

feftftelleu.  Ter  s|terfud)*anfteller  lieft  e*  fid)  nun  in  ben  oorlieaenben 

Aulleu  märmften*  ana,etea,eu  fein,  eine  jo  m  i  l  b  e  ̂ eurtbeiluua,  wie 

nur  immer  möfllid)  fiel)  \\\x  *^flidjt  \\\  mad)en,  fo  baf*  mit  autem 
Wewiffcn  behauptet  werben  taun,  baf*  bie  fola,enbe  labeile  bic 

iwroaltenbeu  ^erbältniife  in  \u  rofia,em  l'idne  erfcb,eiuen  laf*t:  fidier 

würben  v  S*.  uon  anbercr  Seite  alle  biejeniflen  sJWild)proben,  bie  uon 

uu*  nie  „oerbädjtia."  be^eid)iiet  finb,  Traa,lo*  al*  aefälfdit  unb  bcau 

ftanbet  warben  fein.  IS*  würben  unter  anDerem  fo  mandje  lU(ild)probeu, 
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Die  weniger  al*  3-0",,  ,~yett  enthielten,  nidtf  beanitanDet,  Da  eben 
Bdueiber  bieje*  wein,  wie  fehr  penibel  man  in  üBeurtqeilnmi  von 

i)(ild)fäl)ct) linken  fein  mnf*,  mit  nicht  al*  nngered)t  ;>n  erfrijeinen. 

ßv  waren  von 

w  sn>,.»,,...iH,  Wild»  »in«?  iämmtliUun 
Du  ttaihnuldi     WvoiaU.rein,  WiWipiolH'U 

normal   23'5"  n  29-0°  „  27-5°  „ 

ucrbädjtig  5-0"  „  I6-5U„  IH-0% 

abgerahmt  47-5»  „  38-0"  „  4i-0\, 

gewäffert  5-0"  „  2*0"  „  2-5".n 

abgerahmt  mit»  gewäffert   .  .  .  I9-0"  „  14-5"  „  H>*0"  (( 

Tic  beliebtefte  Aälfdwng  ift  Demgemäß  ba*  Abrahmen,  womit 

aud)  Die  eigentümliche  £  batfache  im  tiinflange  fteht.  bafs  man  ^war 

überall  Watym  nnD  5d]lagrabm,  aber  faft  nii-gcno*  tWagermtld)  ober 

wenigfteiK'  abgerahmte  ÜMilri)  \u  taufen  befommt.  Xiefc  wirb  eben 

faft  bnrdjweg*  al*  Vollmilch  an  Den  Wann  gebracht. 

3n  .^weiter  £inie  wirb  abgerahmt  nnD  gewäffert,  währenD 

Gaffern  allein  feltener  geübt  ,}it  werben  fri)eint. 

Der  ̂ ollitänbigfeit  halber  feien  im  folgenben  $eifpiele  oon 

jeber  ber  eonftatierten  ̂ älfdjmigsarten  angeführt.  Xiefelben  finb  nad) 

ber  ,£)öbe  be*  Jettgchalte«?  georbnet. 

?lbral)mmig. 

2pennfrf)e*  Gewicht  bei  15»  C.  *ett 1-0350 
2-90  Sßercent 

1-0355 

2-r>() 

1-0343 

2-55 

'r 

1-0349 

2-30 

1-035« 

2-30 

1  -034« 

2-25 

1  -0349 

2-15 

1-034 1 

2-10 

1-0351 
2-10 

1-0358 

2-05 

1-0351 
1-90 

1.0350 

1-90 

•• 

1-0374,!) 

1-90 

1-0335 
1  -85 

1-0350 

1  80 
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3pccmirt»e*  «emidit  bei  l.V  C. 

■Jett 

1  0355 1  75  Erneut 

1  0362  i !  i 

1-70 

1-0855 
1-60 

1-0351 
IMJO 

1-0340 

1'60 

1-Ü35H 

1'55 

1-0345 
1-30 

Stftr  (jättcn  bieje  ftattltdic  Weine  (22  groben»  uon  (Kraben 

tuyifd)  ut  nennenben  JBeifpiclcn  tioct)  tun  ein  3kträd)tlid)e*  oermenren 

fönnen.  wenn  wir  ba*  flanke  ̂ (nali)fcnmntcrial  oermenben  wollten. 

2Ran  beadjte.  baj*  Do*  fpccififdje  Weroidn  mit  einer  einten  fln*nal)me 

bei  jämintlirtjen  angegebenen  groben  über  1*0340  liecvt.  alfo  abnorm 

norf*  ift. 

^öfferunfl. 

apccifiW«  Wewtctit  bei  i:>"  C.  fctt 

1-0274  2*15  t*ercent 

1-025«  2-0 

1-0244  1-8Ö 

1-0283  1-HO 

S>iehei  ift  ba*  ipccififdje  (Mewid)t  abnorm  nieoria.  \i\  nennen. 

?lbrat)mtui(\  nnb  Tt^ffernna.. 

apccififdjev  «ewidtf  bei  15"  C.  ,Vtt 

1-0313  2  35  tyrrceut 

1-0324  2-30 

1-0310  2-30 

1-031!)  2-30 

1*0326  2-20 

1-0297  1-90 

1-0326  1-50 

1-0315  1-30       „  i!> 

Sa*  jpccififdjc  Wewidit  bewegt  \\d)  in  biejen  fällen  innerhalb 

normaler  Wremen  i  J -0297— 1*0326),  b.  h.  Die  IhWnma,  beweiben 

Duvdi  X'lbraljmnna.  ift  bnrd)  ̂ afierjuiHU*  wieber  ati*a,ea.lidK"  würben, 

m  welchem  3d)luffe  wir  bnrd)  ben  fclir  niebria.cn  Aettacbalt  abjolnt 

bcrcrfjtiflt  ftnb. 

;}iun  SdUnffe  ipridtf  bei  ̂ eridjteritatter  über  bieie  ̂ erjndK 

ben  3£tin*jd)  au«,  bei  bei  ̂ rnfnna,  oon  anberen  iKalmtna*  nnb 
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46  - Wcnufemitteln,  weldic  fheilmcifc  fd)on  je&t  tu  Eingriff  genommen 

würbe,  nict)t  ebensolche,  a,erabe,ut  ftauucn*merte  Mefultate  mittheilen 

\\\  muffen,  wie  er  e*  bei  3d)iiberuna,  ber  Qualität  ber  Allaa,eniurter 

Verfatii*mild)  m  tbun  a,euöthitt,t  war. 

Bur  (Srimttrimj}  an  TDarco  ftato*  £ct{?toerft. 

Gntftanben  oou  121)8  auf  1299. 

$ormifl.  fli'lralti'ii  im  uatmtmtorndini  3Kiifruui  am  24.  MoociiiIh'v  mit» 

1.  Tca-nitH'i  1KW>  ooii  lirofeffüi  >l)aitii  ̂ raumülloi. 

i  3d)luf*.i 

ttad)  biefer  pcicfcnbcii  2d)ilberuna,  ber  Wobi  folgen  ̂ efdneibunaen 

bei  l'anbfchafteu  X  a  n  *x  ii  1 1)  mit  ber  ftauotftabt  3ad)ion  (jetft 

8a4fd)Gu  3aubftabt>  unb  Manittl,  jefct  .fraini,  mit  ber  a,leid)namia,en 

\>auotftabt.  3n  lüiifliitl)  haben  bie  lihrifteu  brei  in-oftc,  l)übfd)e  ttirdien, 
bie  Wöfceubieuer  viele  Ml  öfter  nnb  Abteien,  nad)  ber  Art  be*  Vanbc« 

aefdjmürft  mit  einer  NJDienae  von  Wöbeubilberit,  bie  au*  .frol.v  Öetjm 

ober  «teilt  meifterhaft  ftcfci  ti^t  nnb  aemöbulid)  ueraolbet  finb.  pfeift 

ftellt  eine  inone  3tatue,  bie  mand)inal  10  2ri)ritte  laufl  ift,  ben 

^ebrer  oor,  ber  \tirüdaebeu(it  ober  lieaenb  baracftellt  ift.  wabrenb 

fleinere  al*  8d)üler  hinter  il)m  ftehen.  Von  biefeu  ftitycitbitbcrti  a,ibt 

e*  aber  audi  n>iir,ifl  Heine  ̂ adjbilbunaeu.  SMan  erfennt  au*  biefer  *Hc-- 

fdjreibuna.  unfdiwer  bie  Vubbba  3tatueu  wieber,  bie  uu*  au*  ben 

"Nbbilounaen  au*  .piuterinbieu  unb  oapau  adänfia,  finb.  Ta*  Mlofter 

leben  ift  itrena.:  ber  Maleuber  ber  (>H^enbieiier  enthalt  Aefttaa>\  au 

beucn  fein  iHlut  uera,offeu  werben  barf.  tUud)  ba*  cutjpridit  beut 

^ubbhi*mu*.  £ie  Wöndje  ber  0»)öv,enbieuer  mitffen  ehelo*  bleiben, 

bafür  tft  ben  ̂ eltlidien  bte  Vielweiberei  a,eftattet :  bie  ̂ obll)abenbften 

nehmen  bi*  :i<)  Alanen,  mm  betten  bie  nlteftc  einen  Voi ratio,  über  bie 

anbeten  hat.  ii\k  leben  unter  fid)  eintradjtia.,  beim  uuiKuträa,lid)e 

föntteu  au*  beut  .tfaufe  abmieten  werben,  Üben  nutet  ̂ liit*i>erwanbteu 

finb  rteftattct.  mau  rann  joaar  W<  «dnuieaamutter  heiraten.  ?lui 

ben  iBeraen  mm  Sanautl)  wmbft  in  aroftcr  lUcenae  Rhabarber,  bei 

einen  wid>tiaen  .y>anbel*artifel  ber  ̂ rouin\  bilbet  unb  mm  ben  *>ion 

aoleu  aud)  aU-  .\>etl  mittel  aeaat  ̂ edn'elfieber  unb  l\iaerfeitrhe 
aebramht  wirb. 

£ie  ,\u  biefer  Tronin.;  aehöriae  X'anbjdmft  Cin-ci-talas,  bie  im 

Horben  au  bie  Stifte  a,reir,t,  |ent  $fd)in  ji  fu,  hat  3tal)l,  ̂ iuf 
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unb  Slntimonoruben.  £ort  lernte  üHWareo  ̂ olo  auef)  ben  9(*beft 

fennen.  (£r  faa,t  dou  bemfclbcn :  „(ir  wirb  au*  ber  t£rbe  graben, 

an  ber  3onne  cjetrotfnet,  in  ehernen  Dörfern  ßeftoften,  gewafeben, 

bi*  fidi  bie  erbia,eu  Irjeilc  abaelö*t  hoben,  bann  ju  iyäben  oerfpoiinen 

unb  *u  Sud)  oerwoben.  35kifc  luirb  er,  wenn  er  im  geuer  eine  3tunbe 

lanti  aerciniflt  mürbe."  Ter  Weifenbe  fanntc  ein  Subarinm,  ba*  dou 

einem  tartarifd)cn  sJ>rin^en  nad)  Moni  a.efv>eiibet  mnrbe.  Xanguth 

blieb  3W.  tyoio  mit  feinem  $ater  unb  Cbeim  auf  feiner  .fthtrcije  ein 

3atn\  um  feine  aua^a,  riffelte  Wefunbbeit  ,*,u  ftärfen.  iVorbmärt*  ber 

8tabt  (Ä,^ina  ubiuefifd)  ?)etfinu»,  bie  trefflidje  Vaneteiugalfen  bat, 

gelangt  man  wieber  tu  bie  Stufte,  in  ber  mau  14  Xaßereijen  lau« 

feine  $tot)mmaeu  uub  teilte  ̂ Bewohner  finbet,  mit  Ausnahme  ber 

wenigen,  bie  ben  Pommer  auf  ben  auü,ren,\eubeu  Heroen  uub  in 

einigen  Xt)älern  bafelbü  \ubriugen.  „3n  biefen  Wegenben,  bie  nun 

wilben  l*jeln  uub  anbereu  tuilbeu  Xbieren  befudjt  fiub,  finbet  man 

Gaffer  unb  ,"yid)tenwälber."  t*iue  jutreffeube  $efd)reibuua,  ber  füb 
tietjen  l}lu*läufer  be*  ?lltai  3nftein* ! 

^iiiu  folgt  eine  furje  söefdircibuug  ber  berühmten  Mongolen 

•Öauptftabt:  „£mt  man  biefe  SHüfte  burefMügen,  fo  fommt  man  am 

nörbltdjeu  iKanbe  in  eine  3tabt  Marafora  n.  «ie  ift  mit  einem 

vtarfen  (irbmalle  umgeben,  ba  liier  nidn  Diel  Steine  ;,u  finben  fiub. 

Außer  beut  Stalle,  in  geringer  Entfernung,  ftel)t  eine  $Mirg  ddu  be 

tväff|ttid)cni  Umfange,  in  ber  ein  bübfdjer  tyilnit  fid)  befinbet.  ben 

ber  (Mouuerueur  be*  i<lane*  innehat."  Tiefe  3tubt  fdjeint  er  alfo  aud) 

nicht  bef urht  \u  haben,  ionberu  fie  nur  au*  Wittbeilung  aitberer  \u 

tenneu.  Xafür  ift  er  bie  .öauptuuelle  ber  auch  in  unfereu  3ugenb 

fdjriften  enthaltenen  l*i;,ähluug  Don  ben  ̂ egräbnisgebriiudieu  bei 

uerftorbeueu  Xartarenrhaneu.  „Tie  Wrabitätte  ber  libane,"  jagt  er, 

„befinbet  fid)  in  einem  i\eipi|feu  hohen  Werge,  ber  Sil  t  a  i  tjetät. 

Sabin  lüerben  bie  deichen  oft  viele  Xagreifeu  lueit  gebradn.  fllk 

^erfoueu,  bie  bem  .ttarawauemuge  begegnen,  gleidwiel  meffen  Stange*, 

Staube*,  ältere«  ober  <$ej(t)lecf)te*,  erwürgen  bie  ben  ;-)iig  begleitenben 

.tfrieaer  uub  fachen  babei :  „Wehet  in  bie  anbere  ̂ elt  unb  bieuet  bort 

eurem  Dorftorbeneu  .V)errn."  fllfo  eine  Hvt  lobtenopier !  lieber  bie 

Vebeiiomeife  ber  lartoren  ober  Mongolen  macht  er  einige  Wittbeiluugeu, 

bie  mau  bei  ihm  nicht  furben  mürbe.  „3te  ziehen  im  hinter  in  bie 

(rbeuen  märnierer  ©eaeiiben.  um  Leiber» lüfte  \u  finben,  oor  ber  .s^ioe 

be*  3omuuT*  flüdjteu  fie  in  bie  Mühle  ber  *Berge.  wo  e*  Wra*  unb 
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Gaffer,  aber  feine  vJ$ferbeTlieaeu  unb  anbete  fted)enbe  onfeoteu  ajbt. 

Satiren  b  :avei  bi*  brei  Wonate  fteiaeu  fie  immer  höhet-,  ba  niraenb* 

fo  viel  <»ra*  ift,  um  bie  ungeheure  HNcnftc  Der  gerben  länger  ,^u 

ernähren,  ^bre  ;1)eite  fint»  mit  Ail;,  iiberbedte  pfähle,  bie  runb 

in  ein  Zimbel  ̂ ufaiumenleabar  finb.  -sie  werben  mihiefübrt  auf  einer 

XHvt  sil*aa,en  mit  vier  Mibern.  Ter  ;Vlteiuaoin}  ift  itet*  füblid).  Tie 

Aiihvwerfe,  bie  aud)  mit  %\\\  iiherbetft  finb.  finb  'aveiräberia,.  von 

Cdifen  ober  ttameelen  ae>oaeu  unb  hüben  ben  Aufenthalt  von  ̂ eih 

unb  Mint).  Xic  Reiher  beforaen  bie  .s>anbel*!Md)äfte,  bie  Männer  bie 

vuiab.  Aalfenbei^e  unb  ba*  ̂ nffenlmubwerf.  Tie  heften  Ralfen  unb 

vninbe  trifft  mau  hei  ihnen.  v"\bre  ̂ iahruufl  hefteht  au*  Aleifd).  Wildi. 
$i>ilb  unb  ber  Aiuaoni*mau*  Murmelthier  i.  Aleifch  wirb  von  ̂ ferbeu, 

Mnmeelen  unb  >>unben  gewonnen. 

Tie  3  tu  teil  mild)  bereiten  üe  berart  ',u,  baf*  fio  bie  tiiaoufdwft 

unb  ben  xIlMilaef  dun  ad  De*  weinen  teilte*  berommt,  bann  heim  fie 

„Mcnuir«".  Ta*  iü  nufer  Mumi*.  ober  Wikbweiu,  ber  vor  mehreren 

fahren  in  ben  ̂ eittin^en  al*  ein  fvecififd)e*  Meilmittel  aeaai  l'unaen 

fud)t  empfohlen  mürbe,  aber  nictU  viel  Beifall  fanb. 

Aud)  bei  ihnen  berrjdit  Vielweiberei.  Ter  3ohn  fann  foaar  bie 

A-rauen  feine*  Vater*  übernehmen,  nur  uid)t  feine  Butter  unb  nicht 

feine  2dnuefteru.  bie  von  feiner  Mutter  geboren  würben,  wohl  aber 

fann  er  feine  2dm.'äaerinneu  heiraten.  Tie  grauen  finb  tua,eubboft, 

befd)etbeu  unb  uerträalidi.  Tie  Mongolen  verehren  (Gottheiten  be* 

Gimmel*  unb  ber  tfrbe  mit  Weihrauch  unb  (Gebet.  Ter  .\>auptaott 

heint  9catia.au.  er  hat  Alan  unb  Minber.  3ein  s^ilbni*,  mit  A*-iU 
ober  lud)  befleibet,  Hein  in  jebem  .yumfe.  Vei  jeber  Mahlzeit  jdjmiert 

man  ihm  ein  fette*  2türt  Aleifd)  um  ben  Muub.  Tie  ttleibuna,  ber 

vornehmen  Mouaolen  beftebt  au*  2eibe,  mit  ;\obel ■-,  Hermelin*  unb 

anberen  ̂ eljcn.  aud)  mit  (Golb  vettert.  Tie  a,ebräud)lid)en  Waffen 

finb  vJ>feil  unb  Voaen,  eiferue  3treitfolbeu,  Speere  unb  Wüftuna,en 

an*  ben  birfeu  >>äuten  von  Vüffelu  unb  anbeten  Thiereu,  bie  am 

Jyeuer  getrorfnet  unb  babutch  hart  würben. 

Tie  Armee  ift  burrtnvea*  ;ebutbeilia,  aeaHebert :  10  Statin  ftel)en 

unter  einem  Unteroffieier,  InoMauu  unter  einem  Cfficier,  1CH>0  Mann 

unter  einem  Cberft,  lO.oooMann  unter  einein  (General.  3hrc  Wampf 

weife  ift  ber  v4>feilant\riff,  bie  verftellte  Alndjt  unb  bie  liberrafdienbe 

Bdwjenfuiifl,  wobei  ihnen  bie  (Mewonbtheit  ihrer  Sterbe  behilflid)  ift. 

Tie  Solbaten  finb  tapfer,  a,ruufuiu  mib  ebenfo  geniuifuiu  wie  ihre 
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^ferDe.  3ie  nnirtjon  Witte  bi*  \n  In  Inzell  ohne  qcfoditc  3oeife,  nnb 

wenn  fic  Der  Tnrft  fehr  plao.t,  fo  öffnen  fie  Den  gerben  eine  Aber 

nnb  trinfen  ba*  ̂ Int.  }lnd)  eine  $lrt  eonbenfierter  Wild)  rannten  ?tc 

idion  bamal*.  linier  flntor  erzählt  namlid):  „Tie  Wild)  fod)en  fic 

nnb  beben  Den  fetten.  rabmiaen  Xbeil,  wenn  er  anfiteia.t,  ob  nnb  tbnn 

il)H  in  ein  befonDere*  Oiefän,  bann  laffen  fie  ihn  in  ber  3onne  rrorfnen. 

**on  bieiem  leiae  nehmen  fic  etwa  10  sJ>fnnD  mit,  jeben  Worten 

tbnn  fie  1  .,  i<fnnb  in  Gaffer  nnb  laficn  e*  wobreiiD  De*  Weiten* 

lUiflöien."  Tie  bei  ihrem  <Merid)t*wefen  aebrand)lid)en  Strafen  waren 

für  aerinae  teilte  3torffd)läa,e  nnb  bie  ioDe*ftraie  bind)  lint,\weibanenr 

bei  oornebnien  v4>erfonen  «ab  e*  and)  ein  3iibnadD.  ^nin  ̂ dilnife 

erwähnt  er  nod)  bie  eiaentbhmlidK  3itte  ber  (iheii  \mifdien  oer 

itorbenen  MinDern.  ̂ efrcnnDete  Altern,  benen  MinDer  oerid)ieDenen 

Weid)led)te*  ftarhen,  beajenaen  am  (Mrnbe  foldjer  MinDer  ̂ erlobnna* 

feierlid)feiten,  bie  offenbar  bie  ̂ eritorhenen  bewegen  follten,  im  Renfert* 

(it)en  nad)  Den  **>nnid)en  ihrer  liltern  \u  fdjlienen.  ba  Crbeloita,feil 

feine  (ihre  nnb  eine  <i*hc  ohne  ;}nftinuniina,  bei  liltern  nidjt  \nläffia,  war. 

Cniii  allgemeinen  adt  bicie*  3ittenbilD  uon  Den  Ak'onanlen  nod) 
heute  nnb  e*  hat  wo  Wni*lanD  bnrri)  feine  fibirifd)e  Onjenbabn  in 

fein  Wad)tbereid)  \iebt,  and)  fein  bejonbere*  TMitereffe.  tie  Monaolen 

finb  ba*  ftreitbarfte  4h)H  De*  d)inefifd)en  Weidje*.  WörDlid)  von  Dein 

X'anbe  ber  lartaren  erfnnDiflte  Der  ̂ Intor  eine  tfbene  ̂ ara,n,  bie 

♦;n  Xaaereifen  an*a.eDebnt  nnb  oon  Den  1k' erfiten  bewohnt  fei.  3ie 
leben  uon  Ibieren,  oon  benen  bie  fronten  wie  bie  .s>irfd)e  ansehen 

uiib  oon  Den  Bewohnern  \\\m  leiten  aehrandjt  werben  <ba*  finb 

offenbar  Ventiliere!»  nnb  oon  $<Öaeln.  bie  ihre  \nblreidien  3een  nnb 

3iimufe  bewohnen,  "\m  Horben  amitf  Die  libene  an  Den  Ceenn,  Der 

nad)  40  Xaa,reifen  erreid)t  wirb.  £a*  1'anD  hat  weber  Morn,  nod) 

&>ein,  im  3ommer  lebt  alle*  oon  ber  ?saab,  im  hinter  fliehen  alle 

I  liiere  weaen  ber  nnfäa,lid)  fronen  Malte  ba*  VanD.  Ter  ohondian 

fd)idt  Dahin  nad)  ̂ anberfalfen  nnb  auf  einer  ̂ nfel,  bie  an  ber  .Stufte 

ließt,  flibt  e*  Weierfalfen  in  3Dcenae. 

Ta  haben  wir  e*  unzweifelhaft  mit  ber  elften  ;,ntreiienDen,  wenn 

and)  fpärlidien  Weidjreibiina.  oom  öftlirtien  Sibirien  \n  thim,  Denn 

biefe*  nnb  fein  anbere*  VnnD  fann  obiae*  Martin  fein. 

oin  Atöiiia,reid)e  £ra.iniil,  ba*  \u  Xananth  gehörte,  fanb 

}.k\  N4>olo  Die  \*>eimat  be*  tanantbifdKn  Wiffel*.  oon  Dem  er  einige 
tiremplare  al*  WerfwiirDiiiteit  foaar  nad)  ̂ enebici  mitbradite,  100  fie 
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oroRe*  ̂ nffehen  erregten  unb  be*  heften  äMoirfm*-  Ta*  ̂ )tt»ic^ii^tl)tct 

befcrjreibt  er  fo:  „(r*  ift  uicl)t  grofier  nie  eine  ;\ieo,e,  ber  e*  audt  im 

AcUe  (\leid)t.  währenb  bie  ,"yüne  mit»  ber  2d)wan^  an  tue  Antilope 
erinnern,  bort)  hat  e*  feine  vwrner,  bafiir  4  .^an^ähne,  oon  beuen  Die 

heibeu  unteren  Ainaer  lana,  nnb  a,(än.v:nb  wie  irlienbeiu  finb.  ̂ nr 

;^ci t  De*  ̂ ollmonbe*  bilbet  fiel)  mit  ben  Wabel  eine  iHlafe  aeronnenen 

sBtute*.  tki  3)totibltct)t  wirb  Da*  Thier  a,eiana.en,  bie  \->aut  abae^oaen 

nnb  famint  bem  rieeftenben  Inhalte  an  ber  2onne  fletrotfuet.  Ta* 

Jleifd)  füll  fd)inarfl)aft  fein."  Ter  Elitär  brachte  Mopf  nnb  ,yune  biete* 
Iljiere*  al*  ̂ lnbenfen  mit  nad)  4>cnebia..  Tann  ermähnt  er  nod)  eine 

btattuna  Aafane,  „zweimal  fo  a,rofe  al*  unferc  nnb  wenifl  fleiner  al* 

ein  ̂ fau.  Tie  3d)manjfebern  finb  8  bi*  10  Halmen  lana,."  Tie* 

paf*t  auf  ben  Phasianus  Ar^ua  (}lron*fafan  >.  .vier  fah  er  bie  erften 

(il)i  nefen.  „2ie  neigen  ;,um  Tiefwerben,  haben  flehte  Wafeu.  fdnoane 

.ftanre,  famn  etwa*  ̂ art,  eigentlich  nur  wenia.  jerftreute  .\>aare  am 

Minn.  Tie  Leiber  ber  Vornehmen  finb  frei  Dan  ü berf i iif f i^em  .^aar- 

wud]*.  ihre  .ftaut  ift  wein,  ihre  Weftalt  wohl  aebilbet.  8ie  finb  in 

ihren  2itten  fehr  frei.  Tie  Dcänner  fönneu  fo  uiel  tränen  nehmen, 

al*  ihnen  beliebt,  beim  (rhefd)luf*  ift  nur  bie  3rt)ftnt)eit  entfd)eibenb." 

2o  dmrafterifiert  er  beim  erften  flnblitf  biefe*  ̂ olf.  mit  bem  er  fo 

lanfle  3al)ie  >u  tl)im  hatte  nnb  ba*  wir  .werft  bnrd)  ihn  flennner 

rennen  gelernt  haben. 

Sebent  .^eranen^eber  ober  lirflärer  ber  Meifeaefdtidjte  IVarco 

"4>olo*  fallt  e*  auf,  bat*  w  Weber  an  biefer  nod)  au  einer  auberen 

Stelle  uoit  ber  aroften  djinefifdjen  Iraner  fpricht,  ba  ihm  Dodj  fonft 

feine  sJD(erfwurbta,fett  entgeht.  Ter  Ucberfeucr  indit  bie*  barou*  y\ 

erflären,  baf*  Die  Stauer  ja  acflen  bie  Wonaolen  erbaut  würbe  nnb 

■mr  ;}eit  IVarco  *Jtolo*,  wo  (iltina  biefem  ̂ olfe  aebordjen  muf*te, 

im  Verfall  unb  an  vielen  Stellen  einfleriffen  war.  Tiefe  liTfläruna, 

a,eniia,t  felbftoerftänblich  nicht,  beim  ein  fo  gewaltige*  s&crf  muf*te  ja 

unferem  Meifenben  and)  al*  >Kuinc  nod)  genug  iHemnnberung  einflößen. 

Cb  hier  uid)t  bie  xJ!)fittheilnng  eine*  neuereu  Mcifenben  ben  heften  9luf 

fdjluf*  gibt,  nad)  weld)er  ber  ?lu*brnd  r.(Shiucfifd)e  SMauer"  nur  eine 

fd)lcd)te  ̂ eidwnng  für  ein  Softem  uon  allerlei  ̂ efeftigungen  unb 

>llfperren  an  ber  töorbgrenje  ift,  ba*  in  ocrfd)iebenen  ̂ ahrhunberten 

muh  bem  jeweiligen  üBebiirfniffe  erridjtet  würbe? 

W\t  fetner  8teüe  feine*  Ärfe*  hat  ber  treuherzige  $enetianer 

eine  grbnere  Verwirrung  angerichtet,  al*  mit  feiner  (Geographie  unb 
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Wefcqiditc  be*  rtürfteutnum*  Tcnbnf,  ba*  jefciflc  Thiante  am 

.\>oaua,bo.  „Tick*  ̂ anb".  faa.t  er,  „wirb  oortfiajidi  oon  CS^rifteu 
bewohnt  u ub  von  surften  an*  bem  Wcfcbleditc  be*  rieft  er* 

^  o  banne*'  reajert,  Der  jefeifle  heint  (»coro,.-  ?tn  biefe  Stelle  fcf|Itcnt 

fid)  bic  aair,c  Serie  ber  Märchen  be*  Mittelalter*  oon  bem  ̂ rieftcr- 

fönin  vsolianne*  an,  bie  fiel)  im  Zeitalter  ber  fronen  tfntbetfuna,cu 

enMid)  bem  fcftcu  (Stauben  an  eine  cbriftlicbc  (^rofnnad)t  im  Müden 

bcrMonamebauer  oerbid)tete(  nnb  -,ni  ̂ ii*»ertiannn  eigener  l*mofebluna* 

id)reibeu  an  biefen  aebcimni*oollen  (irwrieftcr  ober  ̂ riefterfbnia.  fährte, 

wie  id)  adeaentlidi  in  meinem  ̂ ortraa.e  über  $*n*co  ba  Warna  ci^ählt 

habe.  Ta*  ̂ nnberlidie  babei  ift,  baf*  Marco  ̂ olo  fid)  über  bie  wahre 

t*erfüniicl)feit  aaiu  flar  ift  nnb  mit  bem  flu*brurfe:  „^riefter  Johanne*", 

bcii  er  in  feiner  Heimat  hörte,  ber  ̂ luffaffnna,  feiner  abcublänbifd)cn 

^cit(\ciioffen  cntfleflenfonimen  wollte.  Tenn  nach  feiner  Mittbeiluna, 

heint  biefe*  /"yii rf tciu^cf et) lcd)t :  „llua,cban"  rid)tia.cr  „^aua.  Mhan"  nnb 
ein  i*rinj  an*  biefer  Familie  wnrbe  im  ^abrbunbert  oon  bem 

Minorität  3oon  be  Monte  Üoroino  getauft  nnb  erhielt  ben  Hainen 

feine*  Taufpriefter* :  baher  bann  ber  $iainc  ..^riefterfünia,  3obanne*". 

Marco  sJ>olo  erzählt  auch  ben  Mampf  biefe*  ̂ ana.  Mhan  mit  ben 

Mongolen  nnb  beffen  Uutermcrfnnci  unter  bie  ̂ otntäniflfeit  be* 

Tfdjiiifli*  (£ban*  nnb  biefer  .Slampf  brehte  fid)  burebou*  nidit  um 

retiatöfe  Motioc,  fonbern  um  aair,  profane  Wreusftreitißfcitcit  unb 

politifdie  3utria,uen.  flml)  .^wei  ̂ änbernamen  ber  pbautoftifdien  Weo- 

arapbic  be*  Mittelalter*  finben  an  biefer  Stelle  eine  una,cmciu  undjtcrnc 

flufflaruua,.  Tie  ttartoa,raphcn  be*  14.  unb  1">.  ̂ ahrbunberte*  (äffen 

uämlidi  an  ba*  ct)riftlid)c  Meid)  be*  „^riefter  ̂ obanne*'*  bie  dürften 

ttjümcr  „Woa,  nnb  Maa.oa,"  a,reu;,en  unb  ba  bie*  \ua,lcid)  £cufcl*iiamen 

waren,  fo  ftaub  bie  bizarre  ̂ bantaiic  ber  «euer-  unb  .frejmtoerbrenuer 

nidjt  au,  barau*  ba*  x^orwerf  ber  .s>öllc  ober  ba*  Meid)  be*  Vluti^- 

rfjrift  \n  uiadieu.  Tiefe  aefürdtfeten  Vänber  führen  aber  hei  Marco 

4>olo  bic  fd)lid)ten  tartarifdien  Tanten :  U  n  i\  unb  M  o  n  a.  u  l  ober 

fiiflt  er  bin^u.  „wie  man  im  Slbcnblanbc  faflt :  „C  a,  unb  Maa,Oi," 

liitb  fallen  nicht*  weiter  fein,  al*  *wci  Vanbftridjc  ber  Mongolei  ober 

Maubfd)iirei.  <£*  ift  eben  uiiajaublict)  unb  oertrüfle  eine  aan^c  Literatur, 

wie  bie  einfachen  biebereu  (irtftjluuaen  be*  weitacrci*tcn  ^enetiauer* 

oon  feinen  bcfdiränftcn  aber  acfd)ioä$ia,en  romanifchen  ;Vita,euoffen 

mif*beutet  unb  oerbreht  würben.  Ter  leibhaftige  Temofrito*  unter  ben 

flbberiten ! 
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Tmi  lenbnf  „filmet  man  beu  2tein.  ans  beut  bie  ̂ f^mforhe  oer 

fertigt  wirb".  C\n  bei  2tnbt  liiaaaanor.  weld)en  Wanten  er  mit  Sta^rno 

bianco  — »  deiner  leid)  überfein  mit»  bas  beut  jcutqcn  Tsaliati- 

Xoor  =  $kifecr  2ee  entfpridjt,  fanb  Mario  ̂ olo  einen  tyilait  De* 

Wron  Hiban  mit  einem  veidjen  3aa,breoier.  ;}nr  "|*r(ea,c  bes  Silbe* 

waren  eigene  Partei  heftcUt.  Sie  bei  anbeten  Weleaenbeiten,  io  .jeiflt 

et  and)  liier  fliones  Sntereffe.  für  Da*  eMe  Saibwerf,  bas  er  and)  bei 

feinen  Vefern  ooransieben  fonnte  ttnb  fo  ermangelt  er  nirtjt,  bas  hier 

befotibcr«  a,ehea,te  Silb  aiif^ii^ätileit ;  itämlid)  f tiitt  Arten  oon  Mranid)en  : 

I.  2d)mar:1e.  2.  Seine,  beten  ̂ lüflel  null  flnaen  waren,  wie  bei 

Pfauen  tmb  oon  ajanflenber  (^olbfarbe,  beten  Mopf  rotl)  nnb  frtjnmr, 

nnb  beten  .»pal*  fd)War,^  nnb  wein  aerürbt  war.  H.  liine  Mattuiiß. 

weldje  ben  italienijd)en  ajid).  4.  l^inc  Heine  Art  roll)  nnb  a,\nra.eftreiit. 

f>.  (iinc  fliaurothe  Art  mit  fdjwarjem  ttopfe.  And)  in  ber  2tabt 

sdjanbn  ftanb  ein  i*olaft  bes  Wron^ban  mit  einem  Marftalle 

weiner  ̂ ndtfittiten,  bereit  Mild)  jäbrlid)  ben  (Göttern  geopfert  uuirbe. 

frier  erwähnt  er  wnnbertbätiae  2ternbenter  nnb  frtnmiKiae  robe  Settel 

mönrt)e,  bie  foaar  bas  ,yleifd)  ber  frinaeridtfeten  oerjebrten  nnb^nffi 

ober  ̂ atjd)i  genannt  wnrben. 

Tie  bisher  awflc.\äl)lten  l'änber  füllen  jnajeid)  feine  burdjreiste 

2t rede  anbellten,  bie  er  in  H1  .,  fahren  \nriirfaelea.t  bat.  Ten  (inb 

pnnlt  biefer  2trerfe  bilbet  Mambalu,  bie  franptitabt  Des  Monflolen - 

reidie*.  bic  ̂ Kcitben;,  Mnhilai  tibans,  bas  heutige  ̂ erfina,.  Tie 

2d)ilbernni\  biefer  2tabt  bilbet  einen  OManunmtt  feines  Weifewertes  ; 

er  tonnte  aber  and)  in  feiner  ;}eit  etwas  Aebnlidjes  in  Europa  nidit 

finben.  Mambaln  nnb  bie  d)inefifd)en  2-tnbtc:  Cninfat)  nnb  ̂ aitnin 

fönnen  nur  mit  ben  Wronitäbten  inneres  ̂ ahrbnnberts  oera,lid)en 

werben.  Tantals  war  (inropa  hinter  ber  mona.olifd)  d)inefifd)en  Ünltur 

ebenfoweit  nmid,  als  heute  (ibina  hinter  ber  eiiropaifdjen. 

Cvn  Mainbaln  madjt  er  ben  Anfana,  mit  beut  ̂ alafte  bes  WrotV 

libans.  \H nf  biefe  ilaffifdie  $Vid)reibnna,  wirb  oft  oerwieien.  aber  feiten 

citiert  fie  jemanD,  Daher  mbae  fie  hier  folgen: 

Ten  c\an.\en  (Sample*;  oon  Webänben  nmfdjlient  nad)  anhen  ein 

Äred,  beffen  2eiten  je  ad)t  d)inefifd)e  teilen  lana.  »inb  nnb  bas 

einen  Salt  mit  tiefem  (Kraben  bilbet;  in  jeber  lide  ift  ein  St)or. 

Tnrd)  biefe  ihore  fommt  man  in  einen  'Kanin  für  bie  ̂ alaftaarbe. 

ben  nad)  innen  ein  zweite*  ̂ iererf  mit  je  fcd)s  Meilen  2cite  abfrtjlicnt. 

Tiefes  \weite  ̂ iered  bat  im  Oforben  nnb  im  2üben  je  brei  Ahme, 
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ein  grofic*  in  bei  Witte  fni  ben  ($rofclil)an  unb  $wci  Heinere  >u 

beiben  leiten  für  bie  übrigen  ̂ erfonen.  £*  umjcbiieftt  ad)t  8cufl 

lläufcr.  Tann  gelangt  man  in  ein  orittc*  ̂ iererf  uon  uicr  Weilen 

Seitenlänge,  bo*  ad)t  Wcbäube  für  bic  Warberobe  umjdjlieftt.  ;}wijri)eii 

Diefen  Wcbäubcn  finb  IM Uccn,  liefen  unb  fogar  ein  Ibiergarteu,  tu 

bem  £>irfd)e,  Wüfd)u*tt)iere,  Webbörfe  unb  £amt)irjd)e  getollten  werben. 

ÄUc  &*ege  finb  gepflafterl.  Diefc  Anlagen  umgeben  aber  wieber  ben 

runerften  Waum,  unb  in  biefeiu  befiuben  fiel)  erft  bic  ̂ nläfte  be*  Ohof? 

<il)an*  unb  feine«  Ibroufolge*  eiuanber  gegenüber.  Xer  Zoloft  be* 

Wron  libau*  ift  oljnc  Stodmerfc,  nur  mit  einem  l)öl)cu  Tad)e  oerjeljen. 

auf  einer  :,et)n  Spanneu  bobeu  s4>Uittform  erbaut,  bic  mit  Säulen 

gclänberu  begrenzt  ift.  (£t  entbült  eine  groftc  .vnille  für  Woftmüblcr, 

uicle  Limmer  mit  ttrnftallfenftcrn  für  bic  3d)ät>e.  bic  grauen  unb  bic 

^lllerl)öd)ftc  lSabiiict*Ean.')lci.  £tc  sWäube  ber  fallen  unb  Limmer 

finb  mit  uergolbetcm  Sd)uitnuerf,  bu*  Ti adieu.  Sl riefler,  ̂ bgcl  unb 

oicriüuige  Jbierc  barftellt,  gegiert.  ?lud)  oa*  uoripriugcnbe  tad)  ift 

innen  unb  unten  mit  Wölb  unb  Walerei  gcfd)iuürft.  (iiuen  äl)uüd)cu 

s|nilaft  bat  ber  Thronerbe.  ;\it)ifil)CH  beiben  v4>oliiftcn  ift  ein  fünftlidKi 

v>iigel  uon  einer  Weile  llmfaufl  auigefdiüttet,  ber  mit  ben  feltenfteu 

Räumen  be*  Jh'eidK*  bepflanzt  ift;  beuu  foldje  pfleflt  bei  Wron  liban 
\u  famruelu.  Criu  ̂ auillou  front  ben  Sdjcitel.  Weben  biefem  \>ügcl 

ift  ein  füufttidjcr  leid)  gegraben,  ber  uon  einem  burd)flieficnben  ̂ adjc 

gefpci*t,  bie  feiteuften  J-ifdje  enthalt  unb  mit  Wittern  uon  Mnpfcr  ober 

(iifen  jiim  Slblaffcn  be*  Gaffer«  uerfeheu  ift. 

s)iad)  biefer  Sd)ilbevung  ftimmt  bie  Anlage  bei  Mtefiben.^  mit 

benen  anberer  niorgenlanbiid)er  .yKrrjd)cr  überein :  iie  ift  bie  Grimburg 

eine*  Crroberer*  im  A-eitungöftile.  Xie  Sdwitnuerfc  bei  &>äubc  finb 

jebem  Mcnncr  ber  d)iuefifcl)cu  .Stunft  geläufig,  itteibe*  bezeigt  bie  i*Mln 

heit*liebc  unb  Wcwiffcntoijtiflfeit  be*  Vlutor*:  nur  feine  ;>itgcnoffen 

oerinod)tcu  eine  foldK  AiiUe  uon  Smitfadicu  nid)t  \u  faffeu  unb  ntdjt 

\n  uerftebeu. 

Xie  Stabt  ttambalu  beftebt  au*  einer  inneren  Stabt  unb  au* 

^orftäbten  unb  aitRerbcm  au*  einer  tteuftabt  laibn.  weldje  uon 

bem  Woiiflolenberrfdjer  für  Stübtcr  uon  ucrbäduigcr  Wcfiuuuug  erbaut 

luurbe.  bamit  mau  fie  baielbft  unter  befouberer  ̂ oli,\ciauffid)t  balteu 

fonnte.  Xic  innere  Stabt  ift  im  ̂ icrerf  gebaut,  Ijat  gcrabe  Strafen 

unb  fd)one  Käufer.  Sie  Stabtmauern  finb  weift  gefärbt,  jebe  Seite 

ift  fern*  d)iuefifd)e  (  ?>  Weilen  laug,  12  Xljore  mit  je  1000  Wann  s^e 
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fa&una,  fütjrcn  in  ba*  innere  Der  Staat.  Strcnac  ̂  o  1 1 ;,ci uo nd) r if tc n 

halten  bie  Crbnuna,,  namentlich  in  Der  Mad)t,  aufrecht.  Wicmanb  ba  rf 

fid)  nach  3borfd)luf*  ohne  noinaaiben  ©runb  uitb  otjne  l'idjt  auf 

ben  Waffen  bliden  laffen.  Patrouillen  uon  30  bi*  40  SWaim  burd^icheu 

bie  aan>e  Wacht  hinburch  Stabt  nnb  ̂ ovftabte  unb  greifen  jeben  %id)t 

)d)U»ärmev  auf.  ber  actuöbulid)  eine  itfaftonnabc  erhalt,  ̂ or  jebem  Shorc 

breitet  fid)  eine  ̂ ovftabt  au*;  jebe  ift  uon  ben  Maufleutcu  einer  ber 

Wattonen  bemannt,  bie  in  ber  A>atiptftabt  A>anbcl  treiben,  ?lud)  an 

curopäifchen  vmnbmcrfern  fehlt  c*  nid)t,  foldic  luurben  tbeil*  uon  ben 

Wouaolcu  al*  Mriea^a,efanaenc  babinaefeujeppt,  tbeil*  beaaben  fic  fid) 

frcimiUia.  bahnt,  ba  fic  fid)  alle  arofter  ̂ eajmftiauna.  erfreuten.  ,yür 

bie  WrDfjc  bc*  ̂ erfehre*  jcna,t  bie  Shatfadjc.  baf*  täajiri)  1000  ,yrad)^ 

nma,en  mib  patfpferbc  au*   unb  eingehen. 

£a*  arönte  Staunen  bc*  Wcifenbcn  erregte  ba*  popicraelb.  ba* 

bamal*  in  allen  prouinjen  bc*  Weiche*  ;}mana,*cour*  hatte,  (i*  lourbc 

au*  beut  ̂ afte  ucricrtitit,  ber  ouifeben  ber  äußeren  $*orfe  unb  inneren 

Winbc  bc*  Seiben  ̂ eaulbecrbaume*  *i  fid)  befinbet  unb  mar  fduoarv 

Watt  aebraudUc  Woteu  uon  1  pfennta.,  2.  f),  10  Wrofdjeu  unb  1,  2. 

H  bi*  10^u;,antincr,  fic  um  reu  länajicb  uicredia,  unb  mit  einer  ̂ iuuuber 

ftampiajie  uerfehen.  ̂ cfdmbiatc  Wotcn  fountcu  tu  ber  tWiiu^c  a,ca,en 

HM'„  Abgabe  für  neue  ciiiaetauid)t  werben.  $ci  einer  fo  weitgehenbeu 
;}ettelwirtfd)aft  fonnte  .Shtblai  (ibou  nllcrbina*  lcid)t  feine  aufnmub*uoHc 

Weajcruna,  bestreiten,  bariit  aber  laa.  auch  ber  Meint  nt  ihrem  hälftigen 

finanziellen  Verfall.  t£*  mar  ein  bäf*licher  #kd  auf  feiner  fonft  fo 

uerbicnftuoUcn  .\>crrfd)ait.  ,"vür  bie  Wcfdjitfl  ichfeit  feiner  ?(bininiftration 
neunten  a,nt  aua,clea,te  9Jeid)*ftrancn  mit  Räumen  an  ben  Seiten,  )oeld)c 

bie  >Kid)tutta,  and)  bei  Sdwecftürmen  leid)t  erfeuneu  liefen  :  ein  fora.- 

fältia,  gehaltene*  poftwefen  mit  ajciduuöfua,  uon  cinanber  entfernten 

poftftationeu,  uu>  jcbcr,cit  pferbe  unb  A'Uttbotcn  bereit  fein  muf*ten, 

allcrbiua*  nur  für  amtliche  3totjd)aftcn.  tfür  brinaeube  Depcfd)cn 

fountcu  ̂ ferbe  uon  jebermauu  requiriert  merbeu.  jür  Reiten  ber 

Tbeueruua,  umreit  arofic  Staat*maaa*inc  aiu^clet^t,  bie  in  fluten  Csahrcu 

^orräthe  anhäufen  itub  in  fdjledjteu  billig  au  Dürftige  abgeben  muf*ten. 

?ut  tfainlmlu  lernte  IVano  polo  cnblid)  bie  Steinfoblcnhei^una. 

feuuen.  s^oll  ̂ cwitubcruna.  erzählt  ei  feinen  ungläubigen  ;Vitgcnoffcii, 

baf*  man  au*  ben  Heroen  ber  Umgebung  „einen   fd)umr',eu  Stein 

*>  (iiiteiitlict)  iV>  ̂ npitr  IKNiullna  Ihiuiik*  i  Rriissnnetia  papirifera >. 
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grabe,  Der  mie  ttol)len  brenne  unb,  ubenb*  in*  Jeuer  geworfen,  ein 

3d)lafjiinmcr  im  frrengfteit  hinter  angenehm  manne,  Da  feine  Ölut 

Die  ganje  Wad)t  anhalte".  Die*  ift  uiglcid)  ber  erfte  .frinroei*  auf  bie 

großartigen  3teinfot)leulager  be*  norblidjen  libinn.  Die  un*  in  Der 

®egenn?art  töidjtbofen  fo  genau  fennen  lernte. 

flu  berielben  3telle  ermannt  SWarco  i<oto  and)  ba*  d)ineiifd)e 

(Getränt,  baj*  beute  „3amfd)U"  genannt  luirb  unb  oon  bem  er  ganj 

^utreffenb  fagt:  „3n  gan*  Atatoia  mörbl.  Ühiua,  mivb  ein  shk\n  au* 

Nei*.  Okmürjeu  unb  Büchereien  geblaut,  ber  fclir  blumig  unb  flar 

rit."  Dafür  erzählt  er  in  feinem  flauten  Meifemerte  niri|t*  oon  bem 

c^iuefifcfieii  Dbee,  Der  nact)  arabifdjeu  ®emäl)r*mannern  in  &l)iiia  bod) 

fd)on  feit  bein  Ünbe  be*  ti.  vuil)rl)unDert*  eingeführt  unb  um  XüO  n.  Üln. 

allgemein  im  Gfcbraud)  gemefen  ift.  ̂ ielleid)t  ift  ihm  biefe  Mittheilung 

entfallen,  uielleidjt  aud)  ift  ber  Tert  in  ben  tfbfchriften  uerftümmelt 

morben.  sSo\\  feinen  übrigen  Angaben  ift  nod)  Ijeroorjubebeu.  baf*  e* 

in  Der  mongolifd)eu  ̂ eiteintheilmig  auri)  einen  (Suclu*  bau  12  fahren 

gab,  Die  nad)  Ibiereu  benannt  unuDeu.  baf*  man  au  eine  Beelen 

luanberuug  nad)  Dem  Tobe  glaubte  unb  baf*  bie  Gi\\icl)unfl  oor  allem 

6l)rfurdjt  oor  ben  (fltern  unb  uor  ben  Cbrigfcitcn  uerlaugte.  Die 

letjtere  gieng  fomeit,  baf*  mau  fogar  bem  *J$a  lüfte  De*  (Sljan*  gemiife 

3eid)eu  Der  C£bvcrbietung  füllen  muf*te.  3o  burftc  mau  in  Dcffen  Wabe 

itidjt  laut  fvredjeu  unb  für  ba*  flu*fourfen  ftauDen  eigene  Spudbofen 

bereit,  $£cr  bei  .£of  erfri)einen  molltc,  muf*te  ftdi  eigen*  oorgefdniebener 

meinlacfierter  3tiefel  bebieneu. 

Die  Dt*pofition  ',u  feiner  3d)ilDerung  De*  eigentliri)eu  (ibina* 

bilbeu  SReifeu  nad)  ucrfdjicbcnen  Widmungen,  oon  meldjen  nid)t  an 

gegeben  ift,  ob  unb  manu  er  fic  fclbft  gemad)t  ober  ob  er  fie  nur 

nad)  isrfunbigungen  jufammeugeitellt  bat.  Man  inuf*  Die*  au*  bem 

Onfyälte  ber  iöefdjreihuugcn  errnthen.  liiue  foldjc  >Kcife  gebt  Durdi 

Da*  djinefijdje  fllpeulanb  nad)  Tibet,  nad)  jtyünuan  unb  .ptnter* 

inbien  unb  bind)  ba*  mittlere  tibina  mieber  nad)  gering  jurürf.  (£inc 

nueite  Weife  folgt  Dem  Maifercauale  bi*  nad)  Cuinfai.  ber  bamaligeu 

Jpaitptftabt  lil)iua*  unb  eine  brittc  berfolgt  bic  Hüfte  bi*  (iautou  unb 

Dabei  luirb  ̂ üitum  befonber*  gemürbigt. 

{y\-  beginnt  bie  erfte  Weife  ü bei  $11  Ii  ja  u  ga  u,  Da*  beifjt  perfifd) 

iBrürfe  be*  3aufan.  eine*  ifluf f c>>  De*  sJ$eil)o,  ;,ehn  teilen  von 

Atambalu.  Dicfe  5kütfe  ift  ein  Xnpu*  d)inefifd)er  Örütfeu,  bereu  ber 

ttetfenbe  mehrere  ermähnen  muf*  unb  noch  jetyt  eine  ̂ ierfmürbigfeit 



ftt; 

hei  x.|<efina,.  Sie  iü  au*  Stein  a,ebant,  H<M  ►  Sdjritte  lano,  mit*  ad)t 

Sdjritte  breit,  fo  baf*  *ebn  Wann  ncbeiteinaubcv  Darüber  reiten  fönneu. 

aetraaen  oou  24  ̂ oa,en  unb  2f>  Pfeilern  au*  Serpentin.  Die  iHruit 

mein  heftebt  au*  Mormorulatteu  unb  ift  mit  Säulen  unb  $3übmerfen 

aefrtnnüdt.  Sie  bat  eine  breite  Zufahrt  auf  beiben  Seiten  unb  auf 

ber  .\>öbe  \w'\  a,rone  hohe  auf  Tannin  jodeln  erridtfetc  Säulen  mit 
einem  Abtuen.  Sie  finb  I1.,  Sdiritt  oou  einanber  entfernt  unb  be 

\eidineu  flnftiea,  unb  ̂ bltieii. 

Nun  folcit  bie  xHuf ̂ ihtuno  uub  Cibarafteriftif  oou  unaefäbr 

40  Vanbfdiaften  unb  Stäbten,  bie  mit  ben  heutigen  tbeil*  aar  nid)t. 

tbeil*  fdnoer  \i\  ibentiiieieren  finb  nnb  e*  fei  baber  aeftattet,  biefe 

(ibaraftcriftifeu  hier  uifammcnfaffeub  }u  neben. 

^on  bei  s4>i'oiMU^  Wioiiiu  t^fd)ofd)iu  in  sJ>etid)iti)  rühmt  er 

ben  Weidtfbum  an  Weinbau,  weldier  bie  I rauben  und)  Motaia  fdjidt, 

mo  fein  i^eiu  mnd)*t,  au  Maulbeerbäumen  uub  bie  hohe  ̂ ilbuufl 

ber  ̂ emohner.  Dann  fonnnt  er  an  ben  ,^luf*  Maro  Mo  ran  imouaol. 

Warne  für  ben  .\>oana,boi,  Da*  beim  Sdnoar^er  Jlitf*.  Tafelbft  fiubet 

er  aaoaltiae  Wobrmalbunaai.  To*  Wöhr  ift  I  bi*  \l  Juft  birf  unb 

ui  allerlei  Tinnen  oermenbbat.  (ir  meint  bamit  ba*  !8ambu*robr.  3" 

Cueii,\anfu  ift  ein  ̂ aiiboart  nnb  ein  Zoloft  be*  Mönia*  Mauaalu, 

mit  Malereien  von  Wölb  uub  V(*ur  unb  mit  Mannorulatten  ae^iert. 

Csu  ben  Kälbern  ber  nebn-tinien  ̂ rooiu,}  Munt  in  häufen  Iiaa\  ̂ ären, 

i'udyfe,  Tambirfcrje,  Antilopen  nnb  .ySirfdK.  ̂ sn  ber  barauf  folaenbeu 

fruditbnren  Übene  wirb  bic  M  b  i  n  a  n»  u  r  \  e  l  aefunben,  bereu  Mnolleu 

früher  \\\  .v>etl^uccfcn  uermenbet  mürben.  Tann  fommen  mieber  hohe 

JBcrflc  bi*  und)  A>anfiana,.  lieber  biefe  Strede  uom  'ooana.bo  bi* 

,v>aufinua,  führte  fri)on  bamal*  eine  Munftftrafu\  bie  \u  ben  Kimbern 

be*  alten  Straneubane*  gehörte  unb  in  ihrer  flnlaae  inneren  mobernen 

(Stebira*ftraiVu  mürbia,  ;>ur  Seite  fteht.  Sie  nebt  au  Heilen  $kra,lebnen, 

oou  benen  fie  aba,efprena,t  werben  muf*te,  Dahin,  ient  auf  Brüden  mit 

fühu  aeroölbteu  ̂ oaeu  über  reifteuDe  ̂ erciftrbme,  ift  mit  Sd)ut3bäd)eru 

aeaeu  Stein  unb  Scfjneclauunen  unb  mit  ̂ ruftmebren  an  Heilen 

\}änaeu  oeriebeu  unb  hübet  nod)  heute  eine  Sehen*mürbia,feit  für 

jebeu  flieifenben  biefer  0»Waenbeu.  Tie  .s>iuptftabt  Sinbifu  ber  ajeid); 

uamiaeu  ̂ rooiu^  hat  einen  Uinfaua,  uon  20  (offenbar  d)inefifd)en > 

Meilen  unb  lietH  au  bau  ̂ ufainmenfluffe  mehrerer  Ströme,  oon  benen 

ciuiae  eine  halbe  Meile,  aubere  nur  etma  200  Sd)ritte  breit  uub  fein 

tief  finb.  Sd)öue  Brüden  mit  TadKrn  nnb  Marmorfäulen,  bie  Welönbev 
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mit  Walcrcion  uon  rotbcr  ̂ arbo  flcyert,  führe»  darüber.  Sic  trugen, 

wie  t>ic  Wialto^rücfe  in  ̂ cuebia,,  .Staufballen  unb  aud)  ein  ̂ oUhau*. 

Unterhalb  ber  Stabt  ucreinia,eu  fiel)  bic  Tylüffc  mit  bau  „ttian", 

welcher  bainal*  bie  Wreujc  .\iutfcticu  .Vtutaia,  bem  ubrblid)en  C£t)t»a. 

unb  SWmiji.  bem  iübtidKu  libina,  bilbetc  nnb  beffen  Vau?  bi*  ynn 

Cccan  100  laamfeu  hctrciqt.  SKnrco  i<olo  nennt  Um  ben  aröfeten 

Strom  Der  5i^clt :  für  feine  ;>it  mit  Wed)t.  beim  bic  £üua,c  be* 

Jan  ff  cfia iifl  nnb  nur  biejer  ift  aemeiut  betraft  5200  Milo 

meter  nnb  wirb  mir  uom  Wina^oucnitrome  mit  5700  Kilometer  nnb 

uoin  lUii  in  ber  beute  befannten  Vänac  uon  «5000  Kilometer  iibertroffen. 

lir  benimmt  feine  breite  auf  «5  bi*  fr\  ja  10,  jeboninü*  luieber  cl)ine 

fifd)e  Steilen,  SJictc  frijiffbaie  ̂ lüffc  crnjcficn  firb,  in  benfelben.  H>  ̂ ro 

innren  mit  mehr  nl*  200  Stäbteu  bcinifttcn  ibn  bainal*  \ur  Sd)iffahrt, 

befonber*  für  3al\.  ̂ n  8ina.ui,  mibe  ber  Wünbuna,.  fab  Wano 

"ijjolo  nid)t  weniger  nl»>  f>000  ̂ ahru'uac  nnb  bort)  waren  fie  anbcr*wo 

nod)  beträct)tlictier.  $llle  batten  ein  Ted,  einen  slVaft,  ein  8ea,el  nnb  bic 

laue  waren  ftatt  uon  .franf  au*  ̂ ambu*robriafcr  aebrebt :  ihre 

7vrocf)t  betrug  4(.KK)  bi*  12.000  ucnctianüdie  (Sentuer. 

Tie  ̂ rouin}  Xcbetb  (  übet»,  bic  beut^utaflc  fo  frtnucr  >ii^äiu^lid) 

ift.  burd)rci*tc  5Dcarco  v^olo  unauaefoditen  uon  ben  Bewohnern,  foub 

fie  aber  uon  ben  Wona,olen  fo  uerwüftet,  baf*  wilbe  Ibicrc  in  ber 

Wacht  bi*  an  ba*  Üaacr  ber  Wcifeubeu  beraufd)lid)en  unb  nur  burd) 

jycucr  uon  iBambu-öforaffeu  fern  achaltcu  werben  fonnten,  weil  iflambu* 

im  Acuer  frad)t,  wie  N£iftolcnfd)üffc.  lir  iiibt  au,  baf*  ba*  l'anb  \at\[ 

reidjc  ̂ lüffc,  Seen  unb  ̂ era,c  habe,  nennt  aber  feine  Warnen.  Ta* 

^'anb  führte  Jüdjcr  au*  Mamcelbaarcu,  "?lr\neieu  unb  Sue^creicu  au* 

unb  bauutfädjlid)  Morallen  ein,  meld)c  fowobl  nl*  Sdjmurf  wie  and) 

al*  Weib  oerwenbet  würben.  Sein*  aeid)öW  waren  bic  tibetanifd)en 

vmnbc,  „fo  itroR  wie  (£fe(".  om  A-luf*fanbe  würbe  Wölb  acfuuben. 

Wölb  f  a  n  b  er  ü  b  e r  b a  u p  t  i  m  a, a  u \ e n  3  ü ben  b  e *  >H c  t  d)  e *. 

^u  ber  ̂ rooiir,  „ttainbu"  aab  e*  Wölb  in  Standen,  in  ber  ̂ ?ro 

uin^  Main  ̂   a  n  iÄarntfd)amvi  Wölb  in  A-lüffen  unb  3kTa.cn,  ein 

Sacwjo  Wölb  ajeirfi  fed)*  3aa,a,io  Silber,  in  Uit^ian  ( J)una,tfd)aua,) 

mürbe  Wölb  muh,  Wewiri)t  a,cwcd)felt,  eine  Un\e  Wölb  ajeid)  fünf 

linken  Silber. 

Tic  (i'infubr  uon  Silber  war  febr  acwiniircid),  ba  e*  bort  feine 

Silberarubeu  gibt.  Xafür  bebedteu  fid)  bie  ̂ iuaebornen  foaar  bic 

Zahlte  mit  Wolbbled)en,  bie  ber  gorm  ber  galjuc  anaepaf*t  waren. 



r>8 

Süblicber  uou  ;iav  Do  nbam,  etwa  Sage  abwärt*,  fommt  man 

in  eine  weite  Ebene,  wo  Dreimal  wbd)entlid)  Warft  gehalten  würbe 

unb  wo  eigene  $öed)*ler  ba*  Wölb  gegen  Silber  umtaufchteu  mit 

einer  Sertrelation  uou  1  :  f>.  3n  ber  Stobt  Wien  }twa  im  jefcigen 

ittirma  ftanb  ein  Wrabmal  eine*  Mömg*.  beitetjeub  au*  jioci  ̂ tjra« 

miben,  uon  Denen  bie  eine  gan*  mit  Wolbplattcn,  bie  anbete  ebenfo 

mit  Silbcrplatteu  beberft  mar.  Die  elftere  hatte  an  ber  Spifce  eine 

Kugel  mit  golbenen,  bie  anbeve  eine  foldje  mit  filbernen  Wlocfetjen. 

Cmi  ber  Sanbfdjaft  W  m  im  Vi  trugen  beibe  (Mefd)ied)teT  <^olb*  unb 

Sitberringe  an  Firmen  unb  deinen.  $(ud)  bie  X?aiibfrf)aft  £  b  o  l  o  in  a  n  i  ? ) 

hatte  &oib. 

Senn  bicie  Motten  tut  14.  unb  15.  ̂ ahrljunbert  gelefen  mürben, 

jo  fann  man  fid)  uorftellen,  wie  lüftern  ba*  au  EbelmetaUen  uerarmte 

Europa  nach  biefen  Säubern  werben  muf*te,  wo  man  ba*  Wölb  beu 

beuten  oon  ben  Däfern,  Wlicbinnfeen  ober  au*  bem  Wunbe  nehmen 

fonnte,  unb  man  begreift  auch  bie  Aufregung  be*  (Solumbu*  bei 

ber  Wahrnehmung,  baj*  bie  Bewohner  oon  .freut  i  unb  Euba  Wölb 

bledie  in  ben  Ohren  trugen.  Da  muj*te  er  ja  glauben,  er  hübe  3apan 

ober  (Steina  errcid)t.  über  bereu  t*age  er  fid)  jo  folgeureid)  täufdite. 

,^ür  beu  hetttigen  Ethnographen  finb  aber  anbere  Angaben  oon 

Seit.  So  bicute  in  allen  Dicfen  Vunbidjafteu  entweber  bie  tfauri* 

Wufcrjel  ober  ba*  Sal(^  al*  Mlcingelb.  Die  Mauri  ober  ̂ or^eUan 

3Hujd)eln  würben  überall  oon  ber  Weere*füfte  her  eingeführt  unb 

,\.  in  ü  n  n  a  u  in  Sdjuiiren  ,ui  je  HO  am  .fralie  getragen.  'Der 

Seit  einer  folcijeu  Sd)iiur  war  -,wei  ueuetianifrijc  (grojetyen  •  etwa 

12  fr.'».  Da*  ©al*  würbe  in  ben  bärtigen  fal^uäitigen  Seen  gewonnen, 
inbem  mau  e*  ut  Hudjen  uou  einer  gewiffen  Wrdfte  formte  unb  biefe 

auf  beißen  Riegeln  trorfnete.  Ein  foldjer  Mud)eu  galt  jwei  Denare 

\  oieUeid)t  4  fr. Diefelbeu  4*erfel)r*mittel  fanbeu  bte  Entbetfung*reifenbcn 

im  fernen  flfrifa,  an  ber  Wuineufüüe  unb  im  Suban,  wo  fie  fidi 

theilweife  bi*  heute  erhalten  haben.  Soher  fommt  nun  biefer  <J$a- 

raUcli*mu*  y  3it  er  oielleirrjt  eine  ̂ eftätigung  ber  .frt)potl)efe  eine* 

oom  atlantifdjen  bi*  uuit  großen  Ccean  reid)enben,  nunmehr  ucr 

iunfeuen  Sübcoutineitte*  J  Ebenfo  ergibt  fid)  bie  Jrage  nad)  einem 

ehemaligen  ̂ ufammenljange  biefer  Vänber  mit  beu  Unfein  ber  Sübfec 

bei  ber  oon  Stforeo  s^olo  uer^cid)neteu  Sitte  be*  tätowieren*  im 

fübltchen  El)ina.  Tsu  u  ng  tfd)a  u  g  tätowierten  fid)  bie  Männer 

mitteilt  eine*  Mamille*,  ber  au*  fünf  Nabeln  ̂ ufammengefe^t  War, 
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inbem  fic  t»tc  8tid)e  mit  einer  fdpuar^en  ̂ arbe  einrieben  unb  in 

^ iii tu  in,  nörblid)  oou  Danton  gab  et  Xatowicrungtrunftler,  t>ic  ihre 

^iufterblätter  führten,  wie  bie  ÄKaorit  auf  Mcu-Seclanb. 

(ibarafteriftifd)  für  feine  ;>eit  ift  et,  bai*  er  bat  ßinpötelu  bet 

,>lcijd)ct  in  ?Jüunau  feineu  l'anbtlcuteu  alt  etiuat  gauj  Unbefanutet 

befdjreibeu  faun:  „Sie  Vcutc  jrijucibcu  iyleifd)  tu  fleine  3tütfe  unb 

legen  et  mit  ̂ cimiid)ung  uerfd)iebener  (Mewürje  in  3aljbrübc,  wo 

burd)  et  lange  ;}ett  genienbar  bleibt." 

3u  Mai  ub  u  fal)  er  ̂ uni  erftenmale  <4cwür/,uclfcn  blühen:  „ter 

sBauin  ift  wie  ber  Vorbeerftraud)  unb  hat  meine  Blüten."  3n  .«a= 

rajan  foinmcu  nad)  feiner  Eingabe  grofte  3d)langen  Our,  bie  er  fo 

befdjreibt.  „Sie  fiub  Sd)iitte  lang  unb  l)aben  :,el)ii  Spannen 

Umfang.  3)er  *>'eil>  ruht  auf  \rnei  furzen  deinen,  bie  neben  beut  .Stopfe 

angebracht  ftnb  unb  Ätlauen  Haben,  mie  bic  Xigcrfaucu.  Die  flugen 

fiub  fo  gron,  mie  ein  itfierfreujerbrot  nnb  feuerfprühenb.  Ter  5Kad)cn 

ift  fo  weit,  baft  er  einen  iVauu  iKTjd)liiigeu  fann  nnb  mit  großen 

feharfen  tabuen  befehlt.  &t  gibt  mehrere  (Gattungen  folcqer  3d)langeu, 

bereu  tfänge  jwifdjen  ad)t,  fed)t  unb  fünf  3d)ritt  med)felt.  iUiau  fängt 

fie  mit  Spieen,  bie  man  au  joldjen  stellen,  mo  fic  *u  trinfeu  pflegen, 

in  beu  $oben  grabt,  botnit  fie  fid)  baran  oerfangen.  Tic  §aut  wirb 

ihnen  abgezogen,  bie  (Malle  gilt  alt  Vlr\uci  gegen  beu  JBift  toller 

.VHiube.  Clin  Cuatttum  oon  beut  Mcwidjte  einet  £cnart  wirb  in  s&*ein 

aufgelött  unb  getrunfeu.  ?lud)  \uv  ̂ efdUeuuigung  ber  Geburt  wirb 

fic  eingenommen.  Glattem,  beulen  unb  anbere  .s>autautfcl)lägc  werben 

bamit  beftricheu  unb  löfen  fid)  bann  oom  Äörper.  I)at  iyleifd)  gilt 

alt  relicateffe."  Tiefe  JBcid)reibnng  ift  für  beu  Zoologen  ein  Siatbfcl. 

Ter  Anfang  licfjc  auf  bat  .Sirofobil  unb  bie  Kaimane  fdjlicnen,  bat 

£nbe  paftt  beffer  auf  bie  Boa  constrictor.  Wim  ift  aber  uid)t  an 

zunehmen,  baft  Uiareo  sJ$olo  bat  .Strofobil  nid)t  gefannt  haben  fall, 

benn  biefet  war  wenigfteut  beu  .Streu vahrern  nicht  freutb  unb  oou  bei 

Boa  constrictor  folcfjc  lltmcf)tigfciteu  511  fcrjrcibcn,  liegt  nid)t  in  feinem 

(ihurafter.  2o  bleiben  nur  ,\wei  Annahmen,  £ntwcber  hat  er  bat  Iqicr 

nid)t  felbft  gefehen  unb  nad)  verworrenen  ^fitt  bedungen  feiner  (Gewährt 

iiuiuner  biefe  4kfd)rcibuug  nufgefdiriebcn,  ober  bat  Wanuicript  ift  hier 

oerftümmclt  unb  icfct  willfürlid)  beu  Anfang  einer  .Strofobilbefdjreibnug 

unb  bat  Ciube  einer  5d)langenfd)iibening  '»ufamiuen.  Denn  bie  Walle 

ber  Boa  constrictor  gilt  thatfäd)lid)  in  biefen  <$egenbeu  nod)  alt 

^olfttjeilmittel  unb  bat  Slcijdi  alt  l'crferbiffen. 
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3n  ftorn;, nn  lernte  er  Da*  Verftiimmelu  Der  ̂ ierbcfefjWeifc 

nact)  9frt  Der  (£*nglänber  fenueu,  l>eLu  Die  Gepflogenheit  Der  langen 

Steigbügel  nart)  fran^öfifeber  Sitte  im  ©egenfatt  yi  ben  Tartaren 

beruor,  bie  furje  Steigbügel  gebraudjen.  nm  beim  ̂ ogcnjdjicfjen  auf 

ftebcu  }u  fönneu.  Die  fonftigen  Sitten  Der  (iiuwobuer  erinnern  wieber 

au  bie  Sieger  Nfrifa».  Sie  fampften  mit  vergifteten  ̂ feilen  unb  führten 

ftet»  (Bift  mit  fict),  um  fid)  im  galle  eine*  Verbred)cn»  burd)  Vcr= 

fcbluden  De»fclbcn  Der  SSirfung  Der  Holter  ;>u  entstehen.  s?lber  bie 

mongolifchcn  Beamten  tannten  bieje  Wcwobnbeit  unb  nutbigten  bie 

$krbred)er  burd)  Vcrabfolgung  von  .vumbefott),  ba»  (8ift  wieber  uon 

fieft  ̂ u  geben.  „früher  pflegten  bie  Üinwobner  fdjöuc  unb  tapfere 

vornehme  ^reinbe  näcbtiirt)  ;,u  erworben,  weil  fie  glaubten,  baf»  ber 

($eift  berfelbeu  ihnen  baburd)  Dienftbar  werbe.  Der  MrofrGtjou  hat 

bie»  burd)  ftrenge  Strafen  abgeftellt." 

öei  Der  ̂ routn;,  SJaugala  \ Bengalen i,  bie  er  nid)t  felbft 

betreten  bat,  hebt  er  Den  föcid)thum  an  Baumwolle,  ben  >>anbel  mit 

Spifeuarbe,  (9aigant,  Ingwer  unb  j&udtv  m'b  bie  3trat»iiancufchuleu, 

fowie  beren  s21nfet)en  bei  ben  Vornebmften  hcroor. 

Heber  Den  i  n  ch  o  i  a  n  g,  einen  ftebenfluf»  De»  3antfcfiang, 

Fehrt  iWarco  v£olo  nad)  ber  £>auptftabt  ieine»  faiferlid)en  jperrn  jurüd. 

„on  ISiutigui  bereitet  mau  ßeug  au»  ber  jRinbc  gewiffer  $äume, 

ba»  gut  au»fiet)t  unb  tue  gewöhn  lid)e  Sommcrflcibung  beiber  ®e 

fd)led)ter  abgibt."  (?)  „flu  biefem  bluffe  finb  bie  Tiger  fo  ;,al)lreieb, 

Daf»  man  niri)t  auüer  ben  Stäbten  fchlafen  fann.  Die  ̂ abt^uge 

anfern  in  ber  Witte  be»  Strome»,  ionft  fdjwimmcu  bie  Diaer  bi» 

auf  Decf.  3»  il)vcr  ongb  benünt  man  bie  grünten  unb  milbeften  .y>unbe, 

bie  e»  gibt.  SJcit  einem  ̂ aar  wirb  mau  eine»  Tiger»  £>err.  SM  an 

ließt  benfelben  burd)  fie  gegen  einen  öaum  unb  befd)ief?t  ihn  von 

Diejem  au»  mit  ̂ feilen,  bi»  er  getöbtet  ift." 

Da  biefe  Reihenfolge  Der  l'aubfdjafteu  eine  Runbreife  über  Tibet 

unb  .VMnterinbieu  unD  burd)  Da»  mittlere  libiua  lUrnrf  nad)  ̂ efing 

gibt  unb  Da  Diarco  s^olo  in  Die)em  T heile  feine»  $ud)e»  and)  ben 

ttrieg  mit  Lintia  erzählt  unb  in  bemfelbeu  fogar  eine  genaue  Dar 

fteüung  ber  £auptfd)lad)t,  bie  uon  ber  mongolifchen  Reiterei  baburd) 

gewonnen  würbe,  baf»  fie  bie  inbifebe  Strcitmad)t  mit  ihren  80  .Strien,** 

elepljanten  burd)  oerftellte  gludjt  nach  einem  Wehöljc  lodte.  uon  wo 

au»  bann  bie  <£lephanten  fo  mit  $efd)offen  iiberfd)üttet  würben,  baf» 

fie  ichen  in  Da»  eigene  v>eer  rannten  unb  Dafelbft  eine  Verwirrung 
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unb  tffieberlage  auridjteten :  fo  oermutben  manche  (iommcntatoren.  baf« 

er  biefe  töeife  al«  eolbat  mitgemacht  habe,  ifr  fclbft  fa^t  bie«  aber 

nirgenb«  uub  erwähnt  aud)  nid)t«  oon  feiner  iöetbeiliguug  an  Der 

8d)lnd)t,  Dat)cr  ift  e«  iuo l>vf ct)oi n lieljev .  baf«  er  bei  feinem  Berichte 

über  jöirnni  nur  bie  iriefleriidje  <Mefd)irflid)feit  feiner  Wongoleu  unb 

bie  Werhoürbigfeiteu  einer  l£'lepbanteufcr)lad)t  feigen  wollte. 

l*me  anbere  flieiie  führt  burd)  bie  obftreidie  .fralbiniel  8d)au 

tuug.  wo  jent  bie  beutidje  liolonie  Miaotfcbao  liegt,  Kino*  be«  Maifei 

canale«  burd)  ba«  eigentlidje  ̂ aterlanb  ber  editen  d)inefiicben  3etbe 

bi*  nad)  Cuinfai),  bei  Damaligen  .ipuuptitnbt  (ibiua«.  £«  war  ein 

ftarf  beuölferte«,  tbeil«  ebene«,  tbeil«  bergige«  l'anb,  reid)  an  s&*ilD, 

Meflügcl  unb  au  allen  Aiüditcu,  befonber«  aber  au  3eibe,  in  bie  fiel) 

.v>od)  unb  fiebrig  fleiDete.  ;}unäd)ft  verweilt  er  au  ber  Wüubuug  De« 

majeftätifeneu  Mara  Woran  i.vwangfoi,  ber  Damal«  vielleicht  bie 

grünte  imfeuftütte  ber  irrbc  hatte,  Wrofte  3d)iffe  mit  voller  Sabona 

Sogen  auf  feineu  luärtjtigeu  fluten  babin,  in  benen  fiel)  aud)  grofie 

j$ifd)c  in  Wengen  fanben.  „?ln  einer  Stelle,  eine  Weile  oom  Weere 

aufwärt«,  ift  ein : frafeu  für  lf>.(WH)  2d)iffe,  oon  benen  jebe«  15  sterbe 

unb  20  Wann  führte.  (£«  war  bie  Mrieg«Tlotte  be«  Weiche«."  Ter 

.Haifereanal,  djinefifd) :  2)ul)o  Stniferf|rom.  richtiger:  ?)unl)o  = 

Irau«uortitrom,  ober  X  ja  oho  —  Tribut  Tran«vortittom  genannt,  ift 

nad)  Warco  ̂ olo  bie  ̂ erbinbung«linie  von  Mataia,  ein  weiter,  riefer 

(ianal  burd)  Alüffe  unb  3een,  „ben  3e.  Wajeftat  hat  graben  laffen, 

bamit  bie  3d)iffe  oon  einem  fronen  bluffe  \m\\  auberu  uub  fo  v 

Gaffer  oon  ber  s$roviiu  Waujc  bi«  nach  Ciambalu  gehen  tonnen,  ohne 

nöthig  vi  haben,  auch  nur  einen  Ibeil  ber  ̂ ahrt  \m  Bcc  511  macheu. 

Da«  95krf  ift  ebenfo  bewunberung«würbig  al«  frijön,  wie  c«  in  fo 

weiter  s?lu«bebnuug  burd)  ba«  ̂ anb  geführt  warben,  al«  aud)  burd) 

Die  ̂ sortheile  unb  3$ohltbateu,  bie  e«  ben  3tabten  gewährt,  au  benen 

e«  vorbeizieht.  Vln  feinen  Ufern  finb  ;,iemlid)  fefte  unb  langhin  laufenbe 

lerraifeu  ober  Cthauifeen  hingeführt,  woburdi  and)  ba«  ̂ Reifen  ̂ u  Vanb 

fehr  bequem  gemacht  iit.  ?su  ber  Witte  be«  bluffe«,  ber  3tabt  .St  aingut 

gegenüber,  liegt  eine  oufel,  gaiu,  au«  Reifen,  barauf  ein  großer  Xempef 

unb  ein  .stlofter  gebaut,  worin  200  Wöncbe  wohnen  uub  Wöttenbienft 

oerridjten  unb  bie«  ift  ba«  Obcrftc  oon  nieten  lempeln  uub  ftlöiteru." 

>58ubbl)ifteu.  1 

Diefe  ̂ Beitreibung  eine«  $£unberwerfe*  morgenlänbifcher  i^au 

fünft  eurfpricfvt  im  allgemeinen  11  ort)  heute  ben  Xhatfadjeu,  nur  hat 



bcr  gefd)tueibige  ̂ tügelabjutant  3r.  Wajeftät  bc*  Wrojj  (Sl)au*  uci- 

febwiegeu,  baf*  bcr  (ianal  au  et)  3d)u0e  bcr  mongolifdjen  .\>aubcl*^ 

marine  gegen  bic  Seeräuber  gebaut  würbe  unb  baf*  bic  jaulreidjc 

Mricg*flottc  bc*  Ohoß^bau*  gegen  btcielben  uergeblid)  aufämpftc. 

Tick  Seeräuber  fd)cinen  bauptfäd)lid)  Japaner  gewefeu  \n  fein.  Warco 

^olo  erzählt  von  einem  falb.uge  flehen  ?\apan,  bcr  aber  mif*laug. 

^ou  Den  3täbtcn  am  (iaunl  .vMdjnetc  fid)  burd)  ihre  (»roijc  unb  hohe 

iBilbung  3  1 11  d  11  i  i  3utfd)eufu)  au*.  3ic  hatte  20  i  d)iucftid)c  V  >  Weilen 

Umfang,  erzeugte  uicl  Wobfcibc  für  fid)  unb  ben  .>>anbcl,  bic  Söeooh 

ferung  toar  ̂ ahUeich.  tüchtig  im  jpanbel,  aber  feig  im  ,Slricg*bieuftc. 

Tod)  hatte  fie  in  ihrer  Witte  fchr  gefchidte  Werste,  fehr  weife  Wäuner, 

Wlofophen,  Wagicr.  tauberer.  Auf  ben  bergen  in  bcr  }(äbe  much* 

fo  uicl  Rhabarber,  baf*  40  *ßfunb  frifebe  s&*nr$el  um  einen  uenetia 

nifdien  (Mroirfjeu  ,ui  haben  waren.  Ter  burd)  bie  3tabt  ftteRenbe 

Üam\  war  )d)ou  bainal*  mit  mächtigen  Brüden  überwölbt.  „3m 

heften  bcr  3tabt  liegt  bcr  pradjtuolle  I  a  i  h  n  =  3  c  e  mit  pittore*feu 

.ymgelu.  311  weldieu  un^ählifle  Luftfahrten  auf  Mähnen  unternommen 

werben.  £*  ift  ba*  vJ>arabic*  uou  .Stataia." 

Wun  beginnt  bie  claffifd)c  3d)ilberung:  „x^on  bcr  abe  Ii  gen 

unb  pr  ad) tu  ollen  2tabt  Ouinfat)."  Tic*  bic  Ucberfd)rift  bc* 

(iapitel*,  wobei  a bei  ig  etwa  „freie  >Kcicl)*ftabt"  bebeutet.  Ter  35er 

faffer  leitet  c*  mit  ben  Korten  ein :  „Cuiufau.  b.  i.  .N>immcl*itabt.  ift 

uou  ̂ olo  oft  bcfud)t  würben  unb  er  hat  fid)  babei  alle*  genau  aufge 

fdjriebcn."  Damit  will  er  fiel)  offenbar  gegen  bic  ̂ erbädjtigung  fidjeru, 

al*  wolle  er  nur  fabulieren,  fo  unglaublich  unb  frembartig  crfd)icu 

biefe*  3täbtcbilb,  ba*  eutfd)icbcn  au  bic  mobernen  Oäroßftäbtc  erinnert. 

C^eht  heißt  bie  Stabt:  .V>augtfri)cu  unb  liegt  am  nörblid)en  Ufer  be* 

tfluffc*  £)icngtang,  bcr  15  Weilen  öftlid)er  fid)  in*  Wcer  ergießt. 

3übmeftlid)  uou  bcr  3tabt  liegt  bei  romantifchc  3  ihn,  b.  i.  &kft 

3ec,  bcr  einen  Unnau;]  uou  10  bcutfdjen  Weilen  hat.    Tod)  laffen 

iuir  bem  en dürften  Vlutor  ba*  $t>ort : 

„Cuiufau  hat  JOO  Weilen  ib.  I).  100  d)incfifd)e  Lii  Umfang.  »Ter 

jeluge  Umfang  beträgt  üo  i'i.i  Tie  Straften  unb  (Kanäle  finb  fchr 

weit  unb  breit,  bie  Warftuläfce  ungeheuer  groß.  Wut  bcr  einen  3citc 

hat  fic  einen  3ce  mit  frifdjem,  Haren  Gaffer,  auf  bcr  anberen  einen 

großen  3trom.  beffen  Gaffer  burd)  viele  linuäle  in  bie  Stabt  rinnt, 

bic  allen  3rfunui;  in*  Wcer  führen,  baher  ift  bic  ̂ uft  in  bcr  3tabt 

gut  unb  gefunb.    Tie  Straßen  finb  in  galjr ^Keit  unb  Gehwege 
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a.efd)ieben.  12.000  i\toi\c  uub  flciuc  prüden  führen  iibcv  t»ie  (iaunle. 

Die  über  bic  Jpaupteonälc  errichteten  haben  fo  hohe  sööflcn.  baf* 

Waftfdjiffe,  ohne  aiunftonen,  boruuter  wea,fal)reu  fOnneu.  Mutter  ber 

Stabt  ift  ein  (^itwäfferuna*a™heu  für  ba*  übcrrlüffiflc  Gaffer  au 

aclca,t.  Der.vniuytmarftvIätK  finb  :,ebn.  mit  un^ihliaai  .«aufhallen  befefct, 

jebe  Seite  ift  eine  halbe  i  chincfifdie  i  Weile  Inno,  nnb  breit  uub  \wei 

bi*  uicr  Weilen  liefen  fie  von  emanber  entfernt.  Die  .V)auptftraHe  ift 

40  Schritte  breit,  parallel  mit  ihr  läuft  ein  breiter  iSanal  mit  fteiuernen 

Sarent)äuferu.  oebe  SBodjc  wirb  brei  Tafle  Warft  abhalten,  ber  uou 

40^  bis  50.000  ̂ erfonen  befugt  ift.  5«cfonbere  billig  ift  ba*  (Meflüael. 

liiit  ̂ aar  ®äufe  ober  ;,wei  i<aar  bitten  befommt  mau  um  einen 

uenetianifrfjen  8ilbcra.rofd)eu,  Reifer).  Wemüfc,  Cbft,  a,etrotfnete  s.Wein 

trauben,  A-ifdjc  aller  Art  nnb  ©ewür\c  ajbt  e*  im  Ucberfluf*.  Die 

3tabt  hat  t^at)lretd)e  falte  uub  manne  $äber.  Die  ßinbeimifdjeu  haben 

täfllid)  falt.  Die  ̂ al)l  ber  Schulen,  ber  a,efd)itfteften  Merkte  für  jebe 

^Irt  uou  .ttranfheiten  nnb  ber  Mftroloaai  ift  aron..  Die  Wärftc  merben 

uou  einer  ftrenaen  nnb  umfid)tiaeu  Warftpoli^ei  bcauffichtuit. 

Unter  beu  .£>anbmerfen  fiitb  \wolf  uornebmer  Art,  jebe*  hat 

1000  Stferfftätten,  wo  10.  Jö.  20  hi*  40  Wefelleu  arbeiten.  Meidjc 

.y>anbroerfcr  arbeiten  a,ai  nid)t,  fonbern  ftol^iereu  mit  ihren  grauen 

in  nontehnicr  Seibenfleibuna.  baber  t  ̂abrifanten  i.  Die  Bewohner  finb 

im  allgemeinen  friebfertia,,  aeiallia..  aaftfreuublid)  nnb  ebrlid). '!)  91  in 

8ec  finb  Xempcl  nnb  jahlreidjc  ̂ aubböufer  ber  reid)en  iöüraer. 

ajbt  bort  aud)  (>kbäube,  wo  mau  für  (Melb  Wabruna,  uub  tWadib 

herberge  befommt.  (.'ooteltf!;  Wau  pfleflt  uamentlid)  uad)  ber  ."oaupt 

mabMcit  ̂ crflnüa,una*fat)rtcn  auf  bem  8ee  (^u  mad)en,  ba^u  befommt 

man  Warfen  für  10.  I.r>  bi*  20  s^erfouen  \u  mieten.  Ucbertyaupt  berrfdit 

una,laublid)er  Üunie  in  ber  8tubt  unD  Uma,cbuna..  Die  8trafjen  finb 

in  ber  Witte  a,cfic*t,  an  beu  SKünbern  mit  Wiefel  nnb  ̂ atffteiuen 

acpflaftert  uub  mit  föinnfaleu  uerfehen.  Die  3tabt  befiel  eine  ,%ahl 

reidje  Feuerwehr,  bic  fid)  ftet*  \um  l'bfdien  bereit  halten  muf*.  (&iu 

,l-euerwäct)ter  ajbt  oou  einem  Thurme  bind)  uicr  8diläac  auf  ein 

metallenes  Herfen  bas  Feuerzeichen.  ,veuerwad)en  burdj^iehen  in  ber 

Wad)t  bie  3tabt.  £inc  Sel)en*würbia,feit  ift  bei  ̂ alait  be*  ftaufur 

fo  hieß  ber  d)inefifd)e  ftaüevi,  ber  früher  liier  feine  »tcfibein  hatte." 

Der  .frafen  oon  CUmtjai)  war  (tfampu,  jefet  uerfaubet. 

Ütt  biefe  iöefcfrreibuna,  fdjliefjt  fid)  eine  Weife  an  ber  Müfte  bi* 

x\  a  i  t  u  m.  Slnf  biefer  3trcrfc  fanb  er  in  Jufian  nod)  Wcufcfjcnfrcfjerci, 
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in  O  ucl  i  n  f  ii,  jet>t  Mtniiiflfn,  Jpiiliiicv.  bie  üatt  mit  Rebern  mit  «oaarcn 

bebecft  waren,  in  Uitfluen  ̂ ucfcnotjr.  Ta^n  bewerft  er:  „Siebente 

a,cbraud)ten  beu  ;}uder  früt)cr  roh,  erft  unter  bem  Wrofe  (ihane  lehrten 

fic  teilte  au«?  Stobtjlon  <  Baobab  i,  betreiben  mitteilt  ber  ̂ Ifrfje  jiewiffer 

Zäunte  raffinieren." 
Tic  Stobt  ̂ aitum,  ber  a,rbntc  .V>afen  Siibdjinn*.  bo*  jetfifle 

ifiucntfchufu,  hritifcb  Tfduutfchu,  ift  von  einem  wohl  bebauten  ̂ .'aubc 

nm^eben,  ba*  viele  Stäbte  miD  $nraen  bat.  Tie  Stabt  felbft  hatte, 

lüie  alle  arof>cn  ebiueüfeben  Stäbte,  präd)tia,e  $&oliu linken,  Straften 

nnb  ̂ lä^e.  Tie  Bewohner  lebten  ynneift  vom  .'na n bei  mit  ̂ ubien, 

ber  aud)  ber  Wciueruna.  uiu^clieiicvc  .v>afeu^ölle  eintruo,.  Tiefe  maditen 

MV'„  ber  $*>arc  au*.  Crin  Stf)iff  führte  iiewbhnlirf)  HO"  M  feine  $*>are. 

44"/(1  Pfeffer,  40"  „  flloe,  Snubelboh  n.  a.  Tie  (rinwobner  luaren 

friebfertia,  nnb  üppifl  in  ihrer  £ebeu*weife.  „x\n  biefer  0>k%a,enb  aebeiben 

and)  bie  üBaume,  au*  benen  ber  Mamphcr  aewonucn  wirb." 

;Vilelu  ermähnt  er  uorii  bie  Stabt  Iina,ui  •  Xhiitßtfdjeufti  \  im 

Majulina,  i.Vhiolina.)  Webirae.  „Tafclbft  uierben  tHedjer,  Vafeu, 

Scrjüffelu  n.  f.  m.  nun  "4>  o  r  ,\  o  l  la  n  a,cicrtia,t.  Tie«?  a,cfd)iebt,  wie 

man  mir  erflärt  hat,  in  folaeuber  sI£cifc :  Tie  Vente  faminelu  eine 

aewiffc  ?lrt  (irbe,  bie  graben  fic  wie  l*rj  au*  ben  (Gruben,  fd)ütten 

fie  in  t^rofie  Raufen,  fo  baf*  fie  bem  &Mube,  bem  leiten  nnb  ber 

Sonne  au*aefcbt  ift,  wohl  HO  bi*  40  oahre,  wiihrenb  welcher  ;>eit 

man  fie  nna,cftbrt  liefen  läf*t.  So  wirb  fie  für  bie  Verarbeitung  \i\ 

oben  genannten  Wefäftcn  acläutert  nnb  a.ercinia.t.  Tann  werben  folebe 

Farben,  bie  man  paffenb  hält,  baraut  aebrndtf  nnb  bie  "i^are  im  Cieu 

nebarfen.  Tie  ̂ erfonen,  welche  bie  (irbe  graben  laffeu,  fammeln  für 

ihre  Minber  nnb  .Siinbe*tinber.  £iuc  aronc  '.Waffe  biefer  %h*are  wirb  in 

ber  Stabt  oerfanft  nnb  für  einen  uenetianifd)en  Oörofchen  fann  man 

ad)t  ̂ or.^ellanbedier  taufen." 

.yüemit  fcblicw  Wnrco  s)>olo  fein  Vach  über  tihino  nnb  Tiia,t 

nur  noch  f)k\u :  „Rubere  Stäbte  hat  sJ>olo  nicht  befudtf.  Tie  Sprache 

ber  (Shinefen  hat  viele  Tinlcitunterfcbicbc,  bie  fiel)  %u  eiuanber  ucr* 

halten,  wie  bie  3Nunbartcn  Italien*."  Wuffallenb  ift  e*f  baf*  er  aut 

biefen  blättern  von  N3eublfcruua*\ablen.  Stcncrfuiumcn  u.  ba.1.  nid)t* 

faqt.  (intweber  hat  ihn  ber  Warne  Keffer  ̂ Jcillioni  bod)  etwa*  gewurmt 

nnb  er  \oc\  c*  vor,  biefe  ohnebie*  nid)t  a,ca,la  übten  fohlen  für  fid)  ̂ u 

behalten,  ober  eine  fpätere  Webactiou  feine*  flieifewerfc*  hat  fie  au*- 

iKntcr^t.  <#cwuf*t  bot  er  fte  ficrjerlidj. 
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Sein  näcbfte«  Üöuct)  i  in  öor  ̂ (it^rtabe  uon  iBürf  ba«  brittei  be 

flimit  er  mit  bei  sBeid)reibuua,  bor  rfjincftrtjcn  M a uf berrenf d) i ff c.  Sic 

beftanben  an«  Xannenbol,'v  hatten  ein  £erf,  barunter  für  HO  (iajüteu 

töüuin,  ein  aute*  Steuer  unb  uier  slWnften,  uon  bonen  man  bei  einiaen 

Sdiiffen  $roci  muh,  ̂ ebarf  aufridtfen  unb  nieberlaffen  tonnte.  Rubere 

3d)if?e  Uotten  niiwcr  beu  Kajüten  uod)  bi«  \i\  HO  ̂ er)d)läac  im 

ttielraum,  bio  au«  bidon  ineinaubera,efüa,rcn  planten  beftanben  unb  fo 

a,ca,cn  einen  l'cd  a.efdii'Urt  waren.  3>ie  2d)iffe  felbü  waren  boppel 
ulanfia,,  innen  unb  auüen  mit  SUcra,  falfatert  unb  bie  ̂ laufen  mit 

eiferuen  s)li\(\d\\  befeftia.t.  Statt  sJ$vdi  nahm  man  eine  Salbe  au«  im- 

aemifdjtcm  Walf,  Cel  unb  SSera,.  bie  lanae  flebria,  unb  jähe  blieb  unb 

beffev  titelt  al«  ̂ cd).  Die  fronten  Srfjtffe  rafften  HOO  Wann,  auboro 

2(M)  ober  150  unb  führten  5  bi«  HOOO  ftbrbe  Pfeffer,  onterefiaut  für 

ben  Weoloflen  ift  bie  WoUs,  baf*  bie  Sdjiffe  früher  überhaupt  arönae 

haften  führten,  „ba  aber  je^t  bie  Werna  It  bei*  See  »in  mehreren  Crten 

bie  Unfein  ,\erriffeu  hat.  befonber«  an  eintaeu  >>auptbafen,  fo  fehlt  e« 

bafür  an  ̂ affertiefc :  baber  hat  mau  Heinere  aebaut."  Sie  mürben 

mit  Zubern  bewea,t,  boren  jebe«  oior  Wann  \ur  iJVbieuuna.  beburfto. 

Tie  uon  b'i  iirönereu  tiloffe  mürben  uon  \wei  bi«  brei  aroficn  Dorfen 

begleitet,  bio  etma  1000  ̂ fefferförhe  tragen  tonnten,  i  Triefe  Pfeffer = 

färbe  unb  alfo  ein  d)inefifd)e«  iKaummnft,  mio  unfero  ionneuj  ;  > u r 

^ebienuna,  braud)teu  fie  *;o,  SO  bi«  Jon  Watrofeu.  Sokhe  Heine 

Sdjiffc  .toa.cn  aud)  bie  t^roften  bei  wibriaem  &Mnbe.  Tie  Sd)iffe  führten 

aud)  fleine  iBote  mit  fiel)  \nm  'Mntermerfeu,  A-ifdien  u.  j.  w.  iiVnu  ein 

Srfiiff  ein  Ctahr  gefahren  mar,  bofam  e«  einen  britten  ̂ rctteruericblaa, 

in  oben  aefd)ilbertcr  Steife  unb  fo  fort  bi«  uir  )ert)«ten  Vage.  N?tn« 

Diefen  eingaben  ift  *,u  eifeheu.  wie  weit  bio  tibinefen  beut  Damaligen 

Europa  aud)  im  Schiffbau  uorau«  waren. 

iVun  fommt  feine  SK'fdjreibung  uon  ̂ ipaugu,  auf  meldte  fo 

oft  bingewiefen  wirb  unb  bio,  an«  beut  oufammenbauge  griffen,  \u 

fo  üiolou  Wif«oentaubuiffeu  3(n(aj*  gab.  ;->nin  S  heile  ift  er  baran  aller 

biug«  felbft  fdiulb,  beun  er  beginnt  mit  ben  Korten:  „^ipangu  ift  eine 

?Mifel.  ungefähr  15  00  Weilen  uom  Adtlunbe  uon  Waiiji  entfernt." 

Ta  er  nie  fagt,  wo«  er  unter  Wiglia  =  Weile  uerfteht.  fo  bleibt  e« 

bem  Vcfer  überlaffon.  fid)  bie  Vänge  einer  foh'hen  Strede  felbft  \ured)h 

wiegen,  "iöei  feinen  9lnciabeit  über  <il)iua  ift  e«  ̂ meifcllo*,  bai*  er 

Damit  d)inefifd)e  Vi  &  555  Weter  gemeint  hat  Slbcr  er  wed)folt  bie 

^cbeutung  be«  $>ortc*  mit  bem  X?anbe,  ba«  er  cnoridjt  unb  fudjt 
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bie  frembeu  %u*Drütfc  mit  biefem  s&k>rte  \u  überferjcn.  si>crftel)t  man  nun 

unter  obigen  Weilen  gcograpbifdjc,  ober  wa*  benfclben  nahe  fommt, 

fiibcuropäijdjc,  fo  fommt  bieje*  ̂ ipangu  beiläufig  in  ber  Wcgenb  bc* 

heutigen  Üalifomieu  ju  liefen  unb  fann  auf  ?lmcrifn,  ja  Wcrifo  ge- 

beutet werben,  loie  c*  beim  auel)  häufig  gefeiten  ift.  Eolumbu*.  ber 

biefc  Entfernungen  in  fpnnifd)cn  Weilen  fdjätde,  blieb  ̂ cit  feinem 

^ebene  in  beut  Wlaubcu,  er  habe  mit  £>aiti  ober  Euba  biefc*  3'Pü"flu 

entbedt.  Wimmt  man  aber  biefc  Weilen  für  d)inefifd)e  Vi,  fo  fonntc 

btefe  v^nfel  böd)ftcn*  ?sapan  jein.  Warco  ̂ olo  bat  fie  nun,  wie  fiel) 

gteid)  geigen  wirb,  uidtf  felbft  befudtf,  fonbern  fid)  oou  il)r  nur  „er 

wählen"  laffen,  fid)crlid)  uon  Einliefen,  unb  biefc  tonnten  ihm  wobt 

feine  auberen  Weilen  al*  fl)inefifd)e  angegeben  haben.  Der  x)famc 

bebeutet  benn  aud)  im  Ebiuefifdjcu  oapau.  .Spören  wir  ihn  felbft  :  „Tiefe 

"\nfel  ift  febr  gron.  <Er  erfuhr  alfo  nicht,  baf*  e*  mebrere  finb.)  Die 
Einwohner  haben  Ijcllc  Wcfid)t*farhe  unb  finb  wohl  gebilbet,  gut 

gelittet  unb  oom  Ehanc  unabhängig.  Wölb  ift  im  frönten  Ucberfluf* 

oorhanben,  feine  Cuelleu  finb  unerfdjbpflirt),  aber  ber  .Slonig  erlaubt, 

nid)t,  c*  aufführen;  baber  fommen  wenig  Sdjiffe  babiu."  (SHie 

mnf*tc  biefc  tfoti^  ben  golbgierigeu  Eolumbu*  unb  bie  friegerifdjen, 

beutelüfternen  Bpanicr  re..\cu!i  „Der  Möuig*pala»t  bat  uad)  beut,  wo« 

u  u  *  von  b  e  n  e  u,  bie  Zutritt  b  a  l)  i  n  h  a  b  c  n,  c  r  s  ä  b  1 1  w  u  r  b  c, 

folgeube*  ?Iu*feben:  Da*  gau,\c  Dach  ift  mit  Wölb  plattiert,  wie  wir 

iiufcre  Dädjer  mit  N<ttlei  beden.  Da*  Düfclwerf  in  ben  3äleu  ift  oou 

bcmfelben  Wetall,  ebenfo  in  uiclcit  Zimmern.  .Kleine  lifdje  finb  oou 

bidem,  maffioem  Wölbe  gearbeitet,  felbft  bie  genftcr  l)abeu  golbene  x<8cr^ 

gerungen,  flud)  perlen  tommeu  in  bem  X'aube  tu  grofjer  Wenge  oor, 

bie  rotbfarbig,  ruub  unb  febr  grofl  finb.  Sie  flehen  ben  weiften  an 

&*crt  iileid),  ja  nod)  bober  al*  biefc."  Da*  tfanb  war  fdjon  bamal* 

oon  söubbbiftcn  unb  3into*,  ben  löefcnnern  ber  eiubeiinifcbcn  Religion 

bewohnt.  Die  erftcren  pflegten  ihre  lobten  ;>u  oerbreuuen,  bie  (enteren 

£ii  begraben.  $cim  sBcftattcn  legte  man  bem  lobten  eine  ̂ Serlc  in 

ben  Wunb.  Sind)  fonft  gab  c*  bort  oiele  Ebelftcine.  Die  Wötjcnbilber 

hatten  ttöpfe  oon  Cd)fen,  3d)weincn,  .vntubcu,  Riegen  :  mand)c  einen 

Mopf  mit  -,wei  Wcfidjtcrn,  inandje  biet  ®cfid)tcr,  einige  oier  Wime, 

aubere  }cl)u,  mand)c  gar  bnnbert.  Die  (befangenen  mürben  gefdjladitet 

unb  gegeffeu. 

$$enn  mau  biefc  «Sdjilberung  oor  Wugen  hat,  begreift  man  bic 

pliautaftifd)eu  Erwartungen,  bic  Eolumbu*  oon  ben  Räubern,  bie  er 

gitized  by  Google 



67 

im  Soften  be*  atlautifd)en  Ccean*  entberfen  »wollte,  in  Bpanien  erregte, 

begreift  man  fogar,  »wie  er  Den  i8efehrung*eifer  biefe*  ̂ anbe*  in  fein 

ontcrcffc  \ki)c\\  fonutc,  »wenn  man  eine  jo  abfdjculidie  ®öfcenbie»terei 

in  einem  jo  gejegneten  l'anbe  nbfcf)affcn  fonntc.  ?\a,  man  fann  getroft 

behaupten,  Daj*  nur  bie  uaiuen  orrthümer,  iweldie  biefe  3d)ilberuug 

lieroorgehradn  hat.  jur  lintbertuug  Ämcvifa*  geführt  haben. 

Stuf  feiner  >Kütfreife  mit  Der  ̂ riu^effiu  .ttogatin  nad)  ̂ erfieu 

bat  er  uiele  hinein.  .Stinten  unb  .pafen  felbft  gefebei»  mib  uori)  mehr 

erfragt,  hier  ift  er  Daher  »wieber  Der  werlai*lid)ftc  <Me»uabr*mauu,  nm 

finb  biefe  Motiven  büritig.  3>ie  föeife  gieng  ;>niuid)ft  bnrd)  ba*  IV  e  e  r 

tfdiiu,  ba*  d»inefifd)e  s3)feer.  uon  bem  ihm  geiagt  mürbe,  Daj*  e* 

7440  fli-one  unb  fleine  Unfein  habe,  bie  voll  Der  föftlid)ften  0*e»wür,\e 

feien,  aber  für  bie  meiften  3d»iffe  ;,u  entlegen,  ba  fie  für  bie  .s>in^ 

unb  Würffahrt  ein  ganje*  3al)r  brauchen.  3ie  müffen  näinlid)  biefür 

zweierlei  Sinbe  benüfcen,  einen,  ber  ben  gan\cu  Sinter  nad»  ber  einen 

3cite  unb  einen,  ber  ben  ganzen  Pommer  und)  ber  eutgegengefefcteu 

3eite  »weht.  3n  biefeu  Siuben  erfennt  man  leicht  bie  Wonfuue,  unb 

lueuu  man  ba*  3Mecr  Ifriiiu  auf  SRifroneficn  au*bcl)nt.  io  trifft  and) 

bie  ;}ahl  ber  3nfelu  \n  fluf  biefer  ffieife  »würben  berührt:  Dieerbufeu 

unb  3ufel  Rheinau  (,<painani,  bie  ̂ auDfchaft  Ünia  i  Tinnum  >.  Die 

0>olD  unb  Tupfer  hatte,  bie  Jährt  bahin  Dauerte  ;,»wci  Monate,  Da* 

l'anD  x\ iamba  tl$hod»iu  V£binai,  bic  onfel  Csaua  inaggiore 

•  Cornea ),  bie  oufeln  3  o  n  b  it  r  unb  M  o  u  b  u  r  mit  Dem  l'uube  V  o  d)  u  f 

>  liambobja ),  ̂snfel  V$  c  u  t  a  u  i  ̂ieutaug  >  unb  ba*  Monigreid»  s))t  a  l  a  i  u  r 

'3iami.  3«»u  minor  (3umatrai  mar  in  jed)*  Möntgreid)e  getheilt. 

)l  o  f  u  e  r  a  n  i  Mcobareu ),  s)i  n  g  a  in  a  u  <  WnDamanen  i  unb  ;U'  i  I  a  u 
»Derben  ertwähnt. 

"?(m  läugften  wenwcilt  er  in  ber  „Frowin  \  :0c  aa bar".  (Tie 

Scftfüfte  wou  Xefbau,  ber  worberiubifdjen  .^albinjel.)  9lud)  fie  »war 

Damal*  ben  ̂ Mongolen  unterthan.  3.Varco  ̂ olo  nennt  fie  „ba* 

abeligfte  unb  mid)tigue  Vanb  Der  Seit".  4*ier  Mtinige 

regierten  e*. 

^cfonber*  herworgehobeu  »wirb  bie  ̂ erleiififdierei  in  Der  Meer- 

enge  ̂ wifdjen  ;^eilan  tISenloni  unb  £efliau,  iwo  Da*  Saffer  uid»t 

über  ̂ lwölf,  oft  nur  ,ywei  Jabeu  tief  ift.  Tie  (iiuiuobner  giengen  bamal* 

narft,  aud)  ber  ttöuig,  »waren  aber  mit  3maragbcu  unb  Rubinen 

gegiert.  ̂ ferbe  führten  fie  wou  Arabien  ein,  »weil  ba*  .Klima  für  ̂ ferbe 

itidjt  jutraglidi  fein  fall,    (rnwähnt  lwirb  ber  nod)  heute  nicht  guuj 
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68  - au*aaottetc  Brauel),  Dai*  Die  Diltiuc  Dem  oerftorbenen  Watten  in  Den 

XoD  folgen  inuf*.  obre  Gottheit  bilbeten  fie  in  Ofleftalt  oon  Cdjfen 

ab.  Verbreitet  waren  Die  sBei*faauna,en  au*  Den  %Jtyt)fioanomieu  mit» 

Dem  Voadfluae  unD  Die  flftroloa.ie.  Die  $na.c*itunben  wnrDen  nad) 

Vänae  unD  SHicbtuna,  De*  4)ianuc*fd)atten*  beredetet.  X"ic  iKeaenjeit 

bcfdjränft  fid)  auf  Die  Monate  ouni,  ouli  unD  ?luguft.  om  X.'anbe 

wäd)*t  fein  s&eiu,  man  trintt  ̂ almenfaft.  Die  Einwohner  finb  in 

Der  Miubbcit  uon  lidjter  .Hautfarbe,  werben  aber  fpäter  fd)Warv  ;}ulefct 

werben  noch  Die  3tajabcrcn  unD  Die  Iboma*d)riiten  ermahnt.  Die 

uielfad)  au  Den  Müftcu  De*  inbifdjen  Ccean*  uorbauDcucu,  Dem  beiliaeu 

Iboma*  aeu>eil)ten  Äirdjcu  uer\eid)net  er  mit  $cranüa.eu.  iHei  liculon 

erzählt  er  bie  S&ihlfabrten  auf  ben  Abam*pif  ,}u  Der'  hefanuten,  balD 
Dem  Abam,  balD  Dem  iBubblja  jua,cfd)nebenen  Aiifmuir.  iHei  Diefer 

Wcieaaibcit  ififöicrt  er  Da*  yebcu  x^uDDba*. 

;}u  maudjerlei  3Närrt)cu  haben  Die  uon  ihm  fo  genannten  „Unfein 

D  e  r  0)1  a  n  u e  r  u  u  D  ̂   e  i  b  c  r"  flulaf*  aufleben.  iVnnucr  unD  Leiber 

fällten  Da  ein  oollftanbia,  getrennte*  iKcfliment  führen.  Dicfc  AKävdKu 

reDuciereu  fiel)  aui  Die  Dl)atfad)C,  Daf*  in  Der  Mibe  Der  oubu* 

iniinDuna,  Unfein  fiel)  befmDen,  wo  alle*  Dom  ̂ ÜdÜanae  lebt.  Die 

Itfäuuer  überlaffcn  nun  in  Der  Dem  ftana,c  aunitiaen  ;V't  Die  $e 

forauua.  De*  v>ou*mcieu*  Den  Leibern  unD  weilen  fem  uon  ihnen  au 

foldjen  stellen,  wo  fic  Die  ,"yifd)c  erlana.cn  fönnen.  UnD  Die*  Dauert 

einige  l\'onate  im  oabre. 

Cffenbar  wäbrcnD  feine*  neun  Monate  laufen  Aufenthalte*  tu 

Werften  Itcn  er  fid)  oon  Den  t'änDeru  erzählen,  wcldje  Den  perfifdjen 

Manflentcn  befannt  waren.  Dabei  fdilid)  fid)  aderbina*  bi*weileu  aud)  ein 

Kardien  ein.  Da*  wir  in  „  I  a  u  f  e  n  b  u  u  D  ei  u  e  sJi  a  d)  t"  wieber  finDen. 

V  oon  Dein  ungeheuren  *J>oa.el  -North,  ober  von  Den  rnbifdien  Dia 

mantenflruben,  Die  fo  tief  unD  ftcilwanDia,  finD.  Daf*  fein  AVcnidi  biuab 

fnnn.  Da  wirft  mau  (iaDaocr  in  Die  maffeubaft  auf  Dem  iöoDcu  licaeuDen 

Diamauten  biuab.  ADlcr  oer^ehren  Die  (iabaoer  faiuint  Den  Daran 

llebenDen  Diamanten  unD  au*  Den  (irrereinen teu  Diefer  Vöa,cl  fucht 

mau  fid)  Dann  Die  liDelfteiue  heran*.  Aber  er  hat  nid)t  uiel  Diefer 

ll(ärd)eu  aca,loubt  ober  Die  Wahrheit  balD  heran*  befoiumen. 

^o  erfuhr  er  oon  Der  oufel  ̂ oeeotera  unb  bem  Dort  a,c 

triebenen  ̂ alfifdnana,  mit  .paronnen  unb  oon  Der  ̂ alratgewinnuna, 

au*  Dem  rtopfe  Diefer  Dl)ievet  oon  Der  onfel  IKaftüHar,  wohin 

fvhon  Der  OhoiV^hau  t^efauDtc  aefebirft  hatte,  um  Paritäten  \\\  holen, 
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unb  3  a  n  j  i  l>  a  r,  unb  baf*  bic  Wenge  ber  Unfein  be*  onbifdjeu  iVeeic* 

i wof)l  übertrieben )  12.700  betrage.  3>on  VI  b  a  &  c  i  a.  aud)  21  b  9  f  f  i  n  t  a 

genannt,  l)örte  er,  ba)*  e*  aud)  \ weite*  ober  Witte  Ii  nbien  beiße, 

fed)*  ftonige  babe,  von  beucn  brei  (ibriftcn  unb  brei  Sarazenen 

feien,  Die  (Stiften  feien  fenntlid).  weit  ftc  brei  ̂ eidjen  im  ®efid)te 

eingebrannt  Ijattcn,  utimlid)  in  Die  Stirue  unb  bie  beiben  fangen. 

Die  xiitben  aber  batten  biefe  ̂ eidjen  in  ben  Sanften  allein.  Tie 

lihrifteu  ieien  uom  1)1.  Dl)oma*  befebrt  warben.  3n  Arabien  fennt  er 

eine  Tronin*  %  b  e  m  1  .VI  ben  1  unb  eine  Stabt  *  c  i  c  r,  40  Weilen 

öftlid)  baoou.  Diefe  Sauber  haben  Äiljrand)  unb  jauiel  Aifd)e,  baf* 

mau  jogar  ba*  $iel)  mit  getrotfneten  A^aVu  fütterte. 

ocbe*fall*  in  ̂ erfien  jagte  mau  ihm  oon  ber  „S  a  u  b  f  d)  a  f  t, 

wo  bie  Dartaren  wol)iien  unb  ba  man  nietjt  bin  fommen  fauu 

oor  «eilte  unb  (£i*".  Dort  fommen  Jöarcn  oor,  weif?  uon  Jarbc  unb 

20  Spannen  lang,  fdjwar^e  tfüdjfe,  „)M  0  11  b  e *  ober  ̂ il^cllin  e" 

lunjere  ;}obel>  unb  bie  ̂ araoni*inäufe,  b.  f.  Wurmcttbiere.  <i*  ift 

eine  weite  (Sbene,  14  Dagreifen  breit,  bind)  ,"ylüffc  aanj  in  Warjrtjeu 
gelegt,  ben  größten  Ibeil  bc*  oal)ie*  gefroren  unb  bie  wenigen 

Sommermonate  Sumpf.  \">ol^l)äufer  bieueu  al*  XagCvftattoncu  unb 

al*  5l>erfcl)r*mittel  .y>nnbefd)litteu,  bie  er  al*  eine  (iuriofität  betreibt. 

v&ir  erfeunen  barau*  leidjt  ba*  weltliche  Sibirien,  ba*  bamal*  in 

Ihiropa  nod)  nnbefannt,  ben  perfifeben  ̂ el^hanblern  aber  fel)i  wol)l 

befannt  war. 

Tie  uon  il)in  befonber*  genannten  Sauber  ber  Runter  nie, 

„wo  nur  s)>el^tl)icrc  oorfommen  unb  wo  ben  größten  Il)eil  be*  3al)re* 

bie  Sonne  nid)t  fdjeint,  ionberu  nur  Dämmerung  nerridjt",  finb 

natürlirf)  bie  Äüften  be*  uörblirfjcn  (fi*meere*. 

Da*  Sdjlufacapitel  be*  ganzen  JHcifemerfe*  Ijciftt:  „Die  sJ>ro 

uin.)  üRuffia".  Sie  würbe  il)in  befdjrieben  al*  ein  l'anb,  ba*  neben 

jelbcru  au*gebet)utc  halber.  ̂ eljtfyierc  nnb  Silbcrbergwerfc  babe. 

Raffen  nur  nun  ben  "-Bert  biefe*  Weijewerfe*  für)  jiifammen, 

fo  liegt  er  in  ber  Vlufbjelluug  be*  au  Waturprobmten  unb  au  (iultur 

unferem  Damaligen  Europa  fo  überlegenen  Cften*.  Die  brei  füllten 

^enetianer  fjaben  bem  überuölfcrteu  unb  berarmenbeu  5*>efteu  uufere* 

(iourinente*  bic  äänber  gezeigt,  wo  iljrc  ßeitgeuoffen  neue  ̂ etljätiguug 

il)rer  Äraft,  neue  Cueüen  ü)rer  l*rfenntni*  unb  ifjrcr  2ebcu*bebürfniffe 

finben  tonnten.    Stanbcn  biefe  ßeitgenoffen  aud)  biejen  für  fie  fo 

5 
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wunberbareu  *>fittl)eilunaen  aniauo*  oerblüfft  aeijenüber,  io  trieb  fic 

^oc(l  bie  materielle  sJ?otf)  ball),  ba*  $iagnie  ju  uerfud)en  unb  bieje 

^änber  in  ben  ttrei*  ihre*  Unterncr)munaätjeifte*  eiujubejieben.  Trei 

3abri)uuberre  bat  Europa  oon  ben  tfrüdjteu  Der  ßnrbecf  ungeu  be* 

15.  3al)rt)uubert*  flcjclnl  unb  aud)  bie  v&iffenfd)aften  würben  uon 

benielben  reid)  bcfrud)tet.  ̂ eionber*  erftarfteu  bie  ̂ hUu  nuiffcnfdjaften. 

Unb  l)eute,  am  (inbe  bc*  19.  Csabrbunbert*.  ftanen  fiel)  in  Europa 

wieber  bie  Strafte  unb  fncljen  ein  s?(rbeit*aebiet.  Unb  wieber  ift  c*  bei 

C f ten ,  uad)  beut  uufere  Viifenftrafjen  uorbriitaeu.  Tie  Vänber,  auf  bie 

AVarco  ̂ imo  leine  ßeitaatofieu  oerwiei'.*u.  werben  aud)  für  uns  wieber 

Räuber  ber  ̂ erbeiinma,.  unb  c*  ift  nur  ̂ eitfiemüf?,  fief)  wieber  bev 

IVanne*  banfbai  \u  erinnern,  ber  mit  Wectjt  ber  Prophet  ber  }Jcu» 

',cit  genannt  werben  fönntc.  &Mr  haben  in  unferer  .Stituft  bie  Japaner 

würbiaen  unb  uadiabmen  «iclcrnt,  wir  werben  a,ut  tbuuf  im*  bei  ben 

fo  oft  oerfporteten  (it)inefen  ummfeheu.  ob  wir  bort  nid)t  aud)  nod) 

inandje*  <m  lernen  finben.  ̂ ielleirin  bewahrheitet  fid)  wieber,  wie  fd)ou 

fo  oft:  Ex  Oriente  lux! 

fiteilte  HHttfteüimgim. 

t  ftlluig  $urtfdjftier.  Um  3.  Wav\  b.  3.  erlog  in  *cni  bei  bebeuteubfh' 

beutidje  iHlptntfl  V.  1>  n  i  t !  d)  r  1 1 1  r  im  fd)onften  "iJumut'^altcr  einer  Hungen 
eut(uinbung.  Hin  gebürtiger  Tiroler,  er  mar  am  rt.  Cetober  1849  \u  3nu*brud 

geboren,  treffen  mir  ihn  im  ̂ abre  1866  al*  Vlngefielltm  ber  SMeiberger  Union  in 

Wflnd).  3™  3°bre  1872  legte  er  i»  Otra\  bie  Turnlehmprüfung  ab,  mürbe  bann 

al*  Xurnlebjer  in  Älngenfurt  angeheilt,  ober  bereite  1874  in  gleicher  liigeuidiflft 

midi  Salzburg  übevfeyt. 

3eine  erfte  gröfKreJiBergbeüeigung  mar  jene  be*  Cbit.  Tiefer  folgten  \abl 

rcirtje  nubere,  bot  er  bod)  im  Üonfe  bei  ̂ ühve  über  40  &od)gipjcl  bei  iMlpen 

erftiegen,  bereit  Jfmbe  über  4000  m  betrögt.  Theil*  ollein,  theilo  mit  \>.  $SeB,  beu 

trübem  ;tfigmonbn,  Sd)ttl;v  3-  Weidil  n.  a.  führte  er  bie  fdjmiinguen  I euren 

au*  unb  ;,eigtc  fid)  mimentlict)  in  tfutmurf  unb  Turdifübrung  biefer  nl*  uuübet 

irofrucii  l'Jeifter.  $  u  r  t  i  d)  e  1 1  e  r  mar  ielbft  aunerorbent  id)  belefeu  unb  bot 

VihlreidK  iHbbanbiuugen  touriftintjen  anhafte*  gefdvriebeu;  barunter  ul*  bebeutenbfu 

ba*  im  Vereine  mit  feinem  A-rennbe  \\  .ftef;  bei  «Hingegebene  ̂ erf :  „Ter  <ood)touriit 

in  ben  Citolpeu". 
Turd)  unb  burdt  ̂ beolift,  mar  %  u  r  t  f  d)  e  1 1  c  r  oudi  perföulidi  eine  nuKer 

orbeutlid)  liebensmürbige  uub  befdH'ibeue  ̂ erföulidjfeit,  jeben,  ber  mit  ibm  per 

vonlid)  $u  oertehren  bno  (Mlüd  hatte,  rouf«te  er  bauemb  on  fid)  $u  fcffelu,  uub  ift 

e*  aiifterorbeniltd)  beflogeu*mert,  bai*  fein  früher  Job  feiner  ̂ irffamreit  ein  fo 

uiniermurtiete*  jfihe*  (fnbe  geiept  bat.  R.  i.  V. 
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f  $*af.  $>r.  SB.  £.  Sßtoncii.  i\m  24.  3Ncu.\  I.  3-  erlna,  und)  lauterem 

Reiben  ber  orbetitfictic  ̂ rofeffor  Nr  ̂ aläontoloaie  an  ber  Liener  UniDerfttät 

\\  Jaunen  bei  ̂ nflneiija.  <£in  a.ebürtia,er  Münduier,  er  mar  am  28.  Juni  1841 

:,m  i)iünd>en  ̂ cliorcit,  itnbterte  ei  and)  bafelbft,  mibmete  fid)  al*  Sdjiiler 

%.  Cppel*  ueolonifdjeii  nnb  paiäontiUca.ifdKn  Stnbien  nnb  Imbilitkrte 

fid)  1h*>ü  an  bei  l^nndjeiiet  Uninerfität  al*  vl>iiua'.boeeiit.  187u  nahm  er  einen 

Witt  an  bie  Utfnlojrio&l-Survey  in  f>U'ii  an  nnb  bea,ob  fid)  nad)  Ataltntta, 
utnf*te  baafelbe  aber  bereit*  1*75  au*  Weinnbbeit*riidfid)ten  mieber  uerlaffen. 

1877  habilitierte  er  fid)  ale  ̂ riuatbocetit  an  bei  Liener  llnmerfität,  mnrbe  1879 

e-rbentlidter  ̂ rofeijor  für  Weoloflie  nnb  Wineraloaie  an  bei  ied)nifd)en  J£>orti 

Ktjnle  in  tyau.  nnb  im  ̂ atjre  188H  mnrbe  er  al«  ̂ fadlfolaer  beo  leibei  ,in  früh 

bahinaefdnebenen  ^rof.  Tr.  1K.  ̂ eiimnm  an  bie  UnuuTÜtät  töten  berufen. 

18 WH  mahlte  tb»  bie  laif.  Mabemie  bei  "&ijfenfd)aften  \nm  coireiponbierenben 

iliitaliebe,  nad)bem  er  bereit*  frnbei  Wua,lieb  ',ahlreid)er  gelehrter  (^efellfdjaften, 

l'o  n.  a.  Fellow  <»t"  flu*  (ieoloykul  Society  in  Bonbon,  Wita.lieb  bei 

t'eupolbo  Viai i>limicl)fii  tftabemie.  bei  Boston  natural  liysion  Society  it., 
onuorben  nun. 

Vluner  feinem  inbifcbeit  ftufeiiituilte  hat  ei  und)  viblieidie  teilen  nad)  Süb 

franheidi,  Spanien  nnb  ̂ orbitalieit  unternommen  nnb  *,al)lrcictie  ̂ Ibtyanbliiiiaeii 
a,efd)ricben. 

bereit*  im  ̂ abre  18K4  veibfieutlidne  er  bie  getrollte  ̂ reiefdtrift :  „Ter 

^ura  in  fronten,  Sdtmaben  nnb  ber  2<tm>et.\  ?c."  nnb  bieier  folgten  .^at)lieict|i' 

aubere  flbbanbluuaen,  in  benen  N&aaa,eu  fid)  nainentlid)  ihm  bie  (£r)orfd)itna 
br*  iHefo^oicum«.  ipeeiell  jene*  von  ;\ubieu.  ueibteut  mad)te.  Irrft  in  %\as\ 

umnbte  er  fid)  micb  palae^oiidten  (Hefteten  \u  unb  betljeiliate  fid»  an  bei  .\>erou* 

aabe  ber  Sdniiteu  ̂ nrraiibe«,  von  meldten  er  bie  (id)inobermeu  bearbeitete. 

iNit  feuerte  unb  Sdioenbad)  rebiflierte  er  bie  „(^eoanofttfd)  paläontoloaifdten 

'■Heiträae''  nnb  itanb  in  t&ien  bem  paläoutoloeufrtKU  3"Üitute  tun. 

Seine  ,\ublreid)eu  Sd)iiler  uub  Atennbe  betrauern  in  ihm  einen  tbeiiuabm*- 

oollen  Lehrer  nnb  bebenteiiben  (belehrten,  bei  ep-mii*  n od)  mandje  bebeutenbe 

iuiffenid)üftlid)e  ̂ eiimna,  $u  lur^eidinen  gehabt  haben  mürbe,  hatte  il)in  ba* 

Scftrtfal  eine  Kiliane  VJcbeiwbütier  betrieben. 

^ni  ̂ eiieiu  ;,nhheid)er  (belehrter  nnb  feiner  ttiiuehoriaeu  uuirbe  et  am 

•2*i.  iHäT\  in  ber  yid)teiitbnlei  Mintie  eiiiaefeanet  nnb  bann  am  (Hrin*iiiü.er 

Aiiebhofe  :>nr  ewigen  rKube  beftattet.  r. 

*tartrfi|e.  Vlm       Februar  liion  min.  \>eir  Ii.  >fej  ̂   i  i  e  R  n  e  r  uor 

iiluT :  „y\  a  b  n  v  e  r  b  e  r  b  n  i  *  n  u  b  ;',  a  ti  n  o  f  I  e  »i  e"    mit  l'irtitbilbpi  ojectioneu  t. 

^lin         ̂ rebuuu  hielt  vten  Cberberaratl)  ^erbinanb  S  e  e  I  a  n  b  einen 

^ortina  über  :  „Tie  ̂   i  1 1  e  r  n  n  a.  nnb  b  e  n  Staub  b  e  *  iJ  a  ft  e  r  s  e  n 

»1  I  e  t  f  d)  e  r  *  i  m  ̂   a  h  t  e  I H 9 9". 

?lm    2.  iMiii^  tprad)    \>err    ̂ oli\eiar\t   ̂ oiei  W  r  n  b  e  r   aber:  „Tie 

,v  o  i  t  j  d)  r  i  t  t  e  b  e  r  ")l  a  \  n  r  e  r  f  e  u  n  t  n  t  •?  i  m  1 J*.  v"\  a  h  r  Ii  n  n  0  e  r  t" . 

\>tiH  H.  HHäv^  hielt  tien   ,vt»i»A  -Hitter  u.  Ii  b  I  m  a  n  n  einen  Vortrat) 

über:  „Tie  Veoniben",  meldten  nur  hier  aii*.;na.<Mveife  folaen  lafien : 
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war  eine  fü^lc   unb  nuonebmenb   idjöue  Tropennadd,  bir  9fad}t 

com    11.    junt    12.   Wouember    be*    ̂ nbre*    1799.    $onplanb,  Meranber 

u.  .yumbolbt*  Weifebegleiter  -    bontal-?  mit  letzterem  in  Sumnnn  meileub 

mnnbelt  unter  freiem  Gimmel,  ber  Müblung  m  genießen.  To  betitertt  er  gegen 

Cft  von  2»/,  Ut)r  morgen«  an  eine  benlidie  (fn'dKmung.    Inufenbe  Pon  Tvetiei 
Ingeln  uub  3ternidmuppeu  fallen  unmittelbar  bintereinanber.  (£r  medt  .^umbolbt 

uub  beibe  beoluiduen  nun  bn*  munberbiue  Phänomen.   Mein  Stüd  am  Gimmel 

u,ab  e*f  fo  gror,  al*  brei  ilioubburdnnencr,  ba>>  uid)t  oou  fteuorfugeln  unb  Stern 

idjnuppen  getoimmelt  tfiHw.  (irft  um  4  Ubr  giftig  ber  Sdjuuppeufflll  ieiuem  (£nbe 

entgegen  unb  nod)  uadi  Sonnenaufgang  tat)  man  einzelne  beQgläuynbe  meifte 

Meteore.        i fr  uou  boljem  ̂ ntereffc,  in  .vmmbolbt*  ̂ eridjt  m  leieu,  baf«s  bie 

Cinmobner  oou  Ifumniin  ftdi  ieln  fürdjteten :  beim  33  ̂ abje  früber,  im  ̂ a^rc 

1766,  mar  nact)  ber  Erinnerung  alter  teilte  beut  groben  lirbbeben  ein  äbnlidier 

ftnll  oorau*gegaugen. 

VnnubolbtS  'Öeridn  lenfte  uiben'en  bie  ?lnfmerfiiim!eit  ber  9lftrouomeu  nod) 
nid)t  in  eutfpreebeubem  "JOiafit"  auf  bio  Bternfdnmppen.  3lüm  ,vniv  IHllabim 

bereite-  1794  mit  feiner  epod)emadienbeu  ^Monographie  über  ba*  $aOasetfen 

beroorgetreten  uub  Ijatte  bie  ̂ bentität  bev  ̂ Meteore  mit  ben  Jveuertugeln  unb  beu 

^ufommenhang  biefer  mit  beu  Sterufdumppeu  als  fo<Miiif(be  (ftittjeinung  erlannt 

alfo  einen  Ülmlidjen  llmidnouug  tu  bei  AKeteoifunbe  beroorgebrndn,  mie 

iSopernicu*  in  ber  CSrfcuutni*  be*  Sonneufnftem*  —  unb  batten  1798  ,}ioei 

(^Öttinger  Stubenten,  '-Hronbce  uub  "■Heu^enberg,  burdi  correfponbierenbe 

$eobnd)tungeu  au  oen'd)iebcnen  fünften  beiotefen,  baj-f  bie  Stemfdmuppen 
Ihfdteimmgeu  fiel)  tbatfädilicb  in  jenen  -wöben  abfpielen,  mie  bie  fteuerineteoie, 

allein  e*  beburfte  en't  ber  pmdmuUten  litidieinung  oon  1833,  um  bie  Btern 
id)tmppen  fo  redu  in  ba->  ̂ eobadituug*gebiet  ber  31  jirou  einen  einzureiben. 

'Wim  gab  e*  aber  and)  feinen  stillftanb  bei  Ertenutui«  mehr! 

Ter  Sterufdmuppcnfall  oou  1833  blieb  auf  Worbamerifa  befdjrautt.  Ion 

mar  bie  ̂ or)l  ber  an  einem  einzigen  Crte  fidubaren  2d)ituppeu  uub  Meteore 

über  200.000  unb  man  beobartnete  :,nnfdieu  400  bio  5<m  per  Minute!  Stiele  batten 
bie  (Gräfte  beo  SJolImoube*. 

Tie  Untevfudnmg  biefe*  Bterufdutuppeitfalleo  fübrie  Clmftebt  \u  einer 

loidnigen  (Sutberfuug.  uu  Irntbedung  be»>  HJobiaiionepuurte*.  Tie  Weieere 

Mieiuen  namlid)  oou  einem  fünfte  au^uftrableu,  in  bem  fid»  bie  fdieinboren 

tabuen  -  uadi  rüdmtirl*  verlängert  —  fdmeiben.  Ter  Turdifdmitt  bei  tabuen 

in  eine  rein  optifdje  tfridieinung,  in  SiMrflidnYit  finb  bie  tabuen  parallel. 

Ta  bei  Wabiation-fputift  iem  ̂ miutl)  unb  $>bhe  mit  ben  3teruen  änbert, 

ifi  er  ber  wolle  Sflemei«},  baf«  bie  3ternfdmuppen  fo»MUifdie  ilörper  finb,  bie  firti 

in  parallelen  Halmen,  unabbängig  oou  ber  Erbe,  im  Seitraume  bemegeu.  Ite 

Öage  bieie^  "^irnfte*  beflimmte  Clmjtebt  in  bei  *Mäbc  oou  -/  be*  Dörnen,  baber 
bie  Witte  ̂ iooember  erfebeinenbeu  3dmuppen  Üeonibeu  genannt  merben.  ̂ uglcicb 

cvlannte  er.  baf«>  bie  Stenifdumupeu  beo  iVooember  und)  je  38  Labien  iirt) 
befonber-?  glänjenb  mieber  geigen,  unb  man  enmmete  mitbin  1866  eine  lieber 
boluug  ber  (irfdieimtug. 
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Wnu  fleuunnt  baber  folo,eube  $orftellung  von  bei  S<ertbeilunei  ber  Btern* 

übn  tippen  im  >Haume:  t&ix  beobadueu  täglid)  eine  a.rofie  .^abl  von  sd)tiuppeu . 

ntn«  tanu  üe  für  hü*  aanje  Crrboberfltirbe,  inclufiüe  ber  telei'fopiirben,  auf 
400  3Kitlionen  frtia^cn .  3ie  brillant  von  allen  oeiten  auf  bie  iS'vbf  ein  Unter 

ihnen  qibt  e*  foldiv.  meldie  ttabe  aneinanber  licocitbe  parallele  tabuen  beiipett. 

Treffen  iie  auf  bie  Crrbe,  b.  b.  buidu'dweiben  biete  tabuen  bir  Ihbbabn  tu 
lenacbbarten  fünften,  io  müfien  iie,  lueuu  bie  lirbe  au  bieie  stelle  ibrer  $abn 

itelnua.t,  jäbrlicb  üdttbai  werben  uub  —  tvie  oben  erläutert  —  idieinbar  von 

(filtern  fünfte  atn  Gimmel  aubirroblen. 

Tie«  finb  bie  periobüdteu  Bteriiidiuttppeti.  tdit  teutteu  eine  flioRe 

iold)er  ftälle.    Arn  befanntefteu  ünb  bie  vom  10.  Vtua.uit    bie  l'aurentiuerbrduen) 
nnb  vom  1.1.,  14.  November  bie  Meimtbem. 

Siub  in  einem  ioldiett  «ternidiuuvpeu  SWiinu*  beiouber*  bidite  ftitbäufungeii. 
io  loerben  beim  ©ieberfebren  bieier  \Hitt>äuiiiua.en  lOäujenbc  JVälle  fidjtbar 
werben. 

Tie  im  ̂ abre  1M8  enuartete  ttfiebertebr  bei  ̂ eoitibeu  veranlagte  beu 

omerifaniieben  ttftrottomen  ̂ .  $i.  Wemton  ju  einer  befonbero  iora,fältia,en  Unter 

iudjuua.  büUv  (hfdteinuna..    (£*  ergab  iid),  bat«  bie  l*rid)einung  tue-  \um  ̂ abre 

9tt2  u.  iSbr.  Jiutüdverfolgt  werben  lanu,  unb  ,yvnt  trat  bieielbe  ein  . 

12.  C  et  ober  902  alten  3tilee.       24.    Cctober    1538  alten  3tile*. 

14.       „      931  „  27.        „  1602 

13       ,.      »34     ..        .,  H.  November  1698  neuen  .. 

14.       ..     1002     „  II.  1799  „ 

1«.       .,     1101     „  12.  1832  ., 

18.       „     1202     ,.  13.        .,  1838 

22.       „     138H     „  „ 

Tieo  ergibt  im  Turd)id)ttitte  eine  ̂ eriobe  von  38» Rainen,  Wadi  bieier 
;;eit  trifft  »omit  bie  bidnefte  Stelle  miebet  mit  bei  irvbe  .^uiammru.  ftuffallenb  iit 

biebei  bic  Verzögerung  be*  Tfltmit*.  Ter  Xiird)»d»iitt*punft  ber  3fhnuppettbabu 

mit  ber  lirbbabn  tueiebt  in  Meinung  ber  tHeroegung  ber  Ihbe  juriid,  So  bat«  bie 

(rrbe  immer  etwa  6  «päter  tuiebet  bieten  iJnnft  erreidit.  Tie  ̂ eftimmung,  um 

wieviel  ber  Turd)'d)tiitt«puuft  jäbrlidt  ̂ utitrtioeicbt,  iit  von  gr  öfter  Webeutung. 

Tie  fjlieberbolung  bei  Btevnfdittuppenfdlle  innerhalb  38' (  ̂a breit  etttfd)eibet 
ltämlidi  allein  nod)  uidit  barüber,  wie  groft  bie  llmlnnf»\eit  be*  srtmntrmc«  um 

bie  Senne  ift.  Tenn  ift  bieielbe  um  '/„  für*er  al*  bie  bei  tfrbe  alfo 

■'JM1/,  Tage  -  io  müfien  (frbe  unb  3d)ivarm  und)  je  33  Rohren  ntfatumen 

treffen ,  beim  bie  llrbe  fommt  jabrltd)  um  '/,,  bei  $t\\  eiueo  ̂ abre«  ipäter  bort 
hin.  tuo  ber  Bdnvarm  mar.  iomit  und)  33  ̂ abreti  tvieber  ,^ur  gletdien  Dinn 

fntin  aber  atidj  annebtnen,  bie  Unilauf*\eit  tei  33  ̂ abre.  ̂ n  beibeu  f\dlleu  ba^ 

oleitbe  rWeiultat'  ©ie  ba*  eurfdjetbeu  J 

>betn  »abnburebmeffer  etttipridit  eine  beitimnue  Umlauf^eit.  (£ine  Um 

lauf«^eit  von  nabe  einem  >bre  toürbe  einem  ̂ obuburdniteffet  nahe  jtletd)  b^«i 

Tnrdjmefier  bei  (fr-bbaliu  entipredieu.  (fiuer  llmlaitf«^eit  von  88  ̂ abren  entfprtd>t 
ein  ̂ abnburebmeiier  flleidi  bei   ,^uau,\igfad|en  Entfern ung  bei  (hbe  von  bei 

3pttne.  ̂ in  enteren  Jvalle  lommt  ber  rd)tvarm  beu  platteten  tJrbe  unb  s^eitu-> 
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ttafic,  im  le^teren  f>aUe  aud)  bcm  ̂ upitci  unb  Saturn,  ben  grüfeten  Planeten  in 

unterem  Snfteme.  Tie  SBirfung  ber  iJluyebuug  bee  Sdjroarme*  oon  Seite  ber 

Planeten  gefy  balnn,  baff  bie  $labuebem-  eine  ̂ crid)iebung  erleibet,  meldte  beit 

Turcbtd*nitt*puuft  mit  bfr  Krbbabn  mul)  rüdmärt*  txrlegt. 

Ter  eiiglifdie  \Mftrouom  Vlbam*  beredjnetc,  ba|>  unter  brm  Kinfhifie  ber 

inneren  Wunden  bie  jätjrlidK  Wemegung  ber  Muoton  21",  unter  bem  iftufluffe 

oer  großen  Planeten  3aturn,  Uranus  51 "  betragen  müfje.  Ta  nun 

fetoou  r».  Hoguelamofi  eine  ̂ emogung  ber  Muoten  oon  52*4"  ermittelt  batte,  mar 
bamit  ber  Wemeie  .i.uguntteu  jeuer  ̂ ntjn  gegeben,  bie  einer  Utnlauf^eit  oon 

33  ̂ aftreu  entipridu  unb  ben  *,ebnfad)en  .ipalbmeifer  ber  Krbbabn  bot.  Tantit 

ffnb        meientlidje  ̂ eftimmuugeftüde  ber  **abu  gegeben. 

Tie  >Kid*tung,  aiw  meldtet  bie  Stcrufdtnuppc  $u  fommeti  idwint.  mirb 

geouberl  bind)  bie  >Nid*tung  ber  "öemegung  ber  Krbe.  *Bn*  mir  beobad'teu.  in  bie 

oon  ber  Krbbcmegung  beeiujtuide  Nidmiug  bei  Sterufdutuppe,  bie  iomit  -um 
idjeinbaren  Wabianten  führt.  Klimiutereu  mir  ben  Kinflufe  ber  (frbbemcguug,  fo 

erhalten  mit  ben  „mnbren"  Mabiauten.  K*  ift  bie*  nibglid),  ba  mir  fomobl  bie 
Weid)miubigteit  ber  lirbe  in  ibrer  ̂ abn,  ale  aud)  bie  ber  Strrnfd)nuppe  rennen, 

nadjbem  mir  bereu  llmlauftyeit  ermittelt  bauen. 

Somit  iii  un*  bie  (Hröfee  ber  beiben  Komponenten  unb  bte  L'age  bei 
Meiultiereuben  unb  Kiner  Komponente  gegeben;  mir  ttfunen  leidyt  bie  VJago  ber 

anberen  Komponente  beredjnen.  Die*  git't  uu*  bie  Tangente  nn  bie  Stern- 

jrfjnuppenbrtbu  im  fünfte  be*  2)urd)fd)nitte*  berfelbcu  mit  ber  Krbbab"- 

*Dtan  tiebt,  mie  miebtig  bie  ̂ ejtimmuug  beo  ̂ Habiattoucpunftee  ift  unb 

borum  meubet  man  biebei  in  neuerer  >it  bie  r»icJ  genauere  Wetbobe  be*  t*boto 

gruppieren*  ber  Sternfcbnuppen  an. 

9fun  ift  alle-c*  ba,  loa*  bie  Miedniung  jur  oollftänbigeu  Ermittlung  ber 

^abn  ber  Üeonibcn  braurfjt,  unb  hat  3d)iaparelli  bie  folgenben  Klemcnte 

abgeleitet : 

%u*  ben  Kiementen  be*  Äometen  18661  fiebt  man,  bafe  berjelbe  tn 

gleicber  $abn  üd)  beroegt,  mie  bte  Seeniben.    So  mar  bie*  StbiapareDie  epotbe 

macbenbe  Sntbedung  be*  ̂ ufammenljouge*  'miieben  «ometen  unb  Sternfdjnuppen. 
$lud)  in  ber  $abu  ber  WugufuTOeteore  bemegt  ,fid)  ein  Äomet,  jener,  ber 

im  ̂ apre  1862  al*  brittcr  entbedt  mürbe,  ?lu*  ber  $abn  ber  'IRoDember*1äReteorc 

ertcunt  mau,  baf*  ibre  $Wmeguug  jener  ber  Krbc  entgegengehest  ifl;  fie  bringen 

bnljer  mit  großer  Wefdntunbigfeit  in  bie  Nttnoipbäre  ein,  unb  \war  mit  einer 

(^eiibminbigfrtt  oon  70  Mtloimur  ruT  Seeuube.    Tnber  aud)  bie  große  fdieinbaro 

n  =  46°  30  5' 

fl  =-  231°  28  2' 

i  =  162°  16-5' 
/,  ss  0-9873 

e  -  0-9046 
t:  =t  10340 

7*  =  92ot>embrr  10.m>2 

i,  =  33*25  ̂ abn  . 

Äomet  18661  nad)  Cppol,\er- 

T  =s  Rannet  11160 

7i  =  42°  24  2' 
-Q  =r  231  •  26  T 

»  tb  162°  41*9' ss  0-9765 

e  =  09054 

a  «  10-324 
«  =  33- 176  ̂ abre. 



(^eirbwinbigteit  unb  bie  laugen  leuchtenben  Bahnen,  welche  bie  £eoniben 

ebnratterifieren.  ba  )"ie  eine  große  Strede  ,\urüdgclegt  haben,  beoor  fic  oerglübt  finb. 
Sie  werben  burd)fd)nittlidt  in  einer  Jpörjf  Don  20  geograpbifdien  "Weilen 

Mdftbar  nnb  oerlöirhen  in  einer  .frohe  uon  nahe  \ebu  'Weilen.  Tie  enorme 
Wefchwinbigfeit  crflart  aud)  bie  rafdje  flufeinauberfolge  bei  Sicbtbarfeit ;  einen 

WoBttob  für  bie  (vkidjwiubigfeit  ertjält  man,  toeun  mau  bebentt.  bai*  und)  beu 

Beobachtungen  be*  Jvalle*  vom  ̂ abre  IBötf  bie  Entfernung  jmeier  Schnuppen 

ooneiuauber  14  bi*  Ifi  geograpl)iid)e  Weilen  betrug  unb  iomit  auf  3000  Eubif* 

nteilcn  Eine  Sdjuuppe  tarn!  Tem  Vtugc  De*  Beobachtern  aber  jdieint  e*  ein 

feuriger  Siegen  $u  ieiu ! 

föie  un*  bie  33jährige  $eriobe  reidjet  grille  lehrt,  üub  bie  foeimjrtieii 

ftörpertbeu  tu  ber  *!ciie  über  bie  Bahn  ocrtlietlt,  bat*  fic  eine  Stelle  grogier 

Anhäufung  geigen.  Ta  bie  reiben  Jvälle  burdifdmittlid)  2--;*  >t)re  batieru.  folgt 

borau*,  bat«  bie  grpRcre  Anhäufung  fiel)  in  ber  Gütige  von  1  t0  bei  Balmlänge 
ober  880  Millionen  iKeilen  erfrredt.  Wut  tut  man  au,  bai*  bie  Erbe  24  Stuuben 

braudjt,  um  burd»  beu  Strom  biuburd)*ugct)eu,  io  hätte  berielbe  eine  Tide  oon 

circa  360.000  geograpbüd»en  Weilen. 

flu*  bieten  Ibatfacben  lät*t  fid»  ein  intereijantei  Sd)luj*  hieben.  Tie 

»örpercbeu  im  Strome,  welche  näher  beut  Wraoitation^Ecnirum  finb.  ioioie  bie, 

welche  näher  bem  ftöreubeu  Planeten  finb.  locrbeu  eine  anbere  Babugeirbmiubigfeit 

erhalten,  al*  bie  entfernteren,  E*  wirb  baher  ber  Strom  fid)  mehr  unb  mehr 

über  bie  Bahn  \eritrcuen  unb  bei  langem  Beftaubc  feine  großen  Ungleidt 

ntäfügfeiten  aufweijeu  foutteu.  Tie*  ift  ber  Jyall  beim  \Mnguft*Sd)warm.  Et 

tueiet  feine  beroortreteubfn  iWajcima  mehr  auf;  bie  Schnuppen  beginnen  gegen 

ben  10.  Auguft  au*  bem  Berieu*  reid»er  aufyufnahleit.  um  nach  mehreren  lagen 

loieber  abzunehmen. 

OJanj  anbei*  beim  l'eoniben  Strom.  Tie  und»  je  38  fahren  hervor 

tretenben  SRarjma  finb  faft  plüplicb  auftreteube  bichte  Sdjroarme.  ivelche  erfennen 

laffen.  baf*  bie  "Weteorc  fet>r  ungleidjmäing  über  bie  Bahn  Pertfjeilt  finb.  Ta^u 
tommt  nod»  ber  Umftnub,  baf*  bie  Störungen  burd)  Jupiter  unb  Saturn  üdi 

oft  wieberboleu;  beuti  14  Umläufe  be*  Jupiter  finb  gleid)  5  Umläufen  be* 

Schwarme*  unb  9  Umläufe  be*  Saturn  gleid)  8  be*  Schwarme*.  E*  mui*  baher 

bei  ÖeonibenStrom  al*  ein  nod)  junger  Bürger  uuferc*  Sonneninttem* 

bezeichnet  werben.  3n  ber  Tbat  haben  bie  ipäteren  ̂ ouember-ftälle  eine  fort 

ichreitenbe  Abnahme  ber  Tidgigteit  erfennen  laffen.  3m  ̂ ahre  1833  fielen  über 

400  per  SWinute.   Ter  ftali  von  18««  ergab  burcbfcbnittlicb  nur  100  per  "Wintm\ 

*Wit  großer  Spannung  erwartete  mau  bie  ̂ nfne  1898  unb  1899,  benn  ba 
foüte  bie  33ieberholuug  ber  bichten  Jrälle  ftattfiuben.  ̂ m  3«hre  1897  war  ber 

Erwartung  entfprechenb  nod)  nid«*  ,^u  beobachten.  Ta*  ̂ atu  1898  \eigte 

ichon  eine  Zunahme.  Tie  Schnuppen  begannen  in  ber  Wadjt  oom  9.  ,\um  10. 

reicher  *u  fallen,  erreichten  ihr  Wajcimum  am  14.  morgen*  nnb  nahmen  oom 

15.  an  ab.  E*  geigten  fid»  circa  120  per  Stuttbe. 

Tivector  "Seih,  Tr.  falifa  unb  Mbcben  beobachteten  am  Sounweubitein. 
$$tr  hotten  ttne  mit  bem  Bortrabe  be*  Schwarme*  getreust  unb  bie  $e\i  oon 

24  »tuuben,  welche  bie  Erbe  lunudjte,  um  burd»  ben  bichte  gen  Ib^l  hinburdi« 



7«; Ansehen,  jeiflte.  boi*  l*ci'  3uoin  in  ̂ e.uto.  auf  feinen  Cueiidinitt  feit  18*9>  bebeutenb 

uta.enoinmeit  hatte.  "Nun  aber  fnlltc  ba*  .ftaupijabr  fommen  —  ha*  abgelaufene  - 

Hui»  fr  Hell  iit  Crriuiieruna,  ift  uodi       Irnttoufcbuuo,  Du-  e*  »Kbradit  hat. 

To*  in  Vlu-Mtcht  a,eüellte  herrlidie  3rt)ouipifl  hotti*  uidit  üattflefunbeu  H 11 C» 

E>ocl>  mar  mau  10  i'iiu'iitlid)  t|or  nittit  beieditia,t,  mit  ioldiei  ̂ eitimmtbeit  ba*jelbe 
.uj  ermatten,  «tan  beudne.  bai*  mir  hie  rtelluua.  be*  «dmmrmee  in  bei  Beirut 

nidM  aemui  leimen,  tf*  ift  Mim  »ehr  idimer,  bif  3töriiti^eu  \u  beiedtnen.  meldte 

hie  iHeteinv  uti n  3citi*  her  platteten  erleibeu. 

Tic  Jahre  «02,  1002,  1101,  1202  unb  l«02  weiten  ouf  i'ine  .34jäbrio.e 
^eriobe.  Jm  Jahre  1«98  aber  fehlen  nod)  vier  Jahre  auf  Meie  y\di.  IT*  fd)eint 

ha  eine  tu'öüere  rtäruua,  ftaitaefuubeu  \ii  hohen.  3en  1698  Hl  hie  1>erit>be  hei 

*>ieberfel>i  nahe  U  Jahre:  1»598  179«.  1799-lxHS  ,  «tartiiiuiii  < ;  1K3H  18«7, 

eiiifiiilidi  18H8.  Vtbbiert  man  yi  18«7.  teil».  l««n  34.  io  erhält  man  1901  unh 

1902  al*  Jobr  hei  «iebertehr.  Jreiltdi  iit  e*  auffallenh.  Hai«  1898  irtjuu  eine 

Zunahme  her  Meteore  bemertbar  mar  nnh  Hann  mieber  eine  Abnahme.  IS*  biirftr 

hahet  hie  in  ,\ola,enbem  erläuterte  ftuicbauuua.  hie  ridttiacre  iein. 

Skoor  hei  ̂ luu'inhei  be*  Jahre*  189H  firii  näherte,  waren  uou  3tc»ueii 

hie  Wediuuuaeu  iotueii  burdiaetührt.  bai*  man  heu  ,"yi"  am  iKingen  hec« 

1"».  Wonember  ermatten  umtue,  euttpteäirub  hei  «ert<l)trbiuia.  he«  Turdndiuitt* 
imntte*  hei  rd)tiuppeubabn  mit  bevjtffhbahu  in  hei  Miidttuiiü.  het  ttemeflung 

leitetet .  Tu  mau  lu^vciflidicriocife  uidn  genau  weift,  yi  meldtet  ;{eit  ha* 

«intimum  eintritt,  mui*te  hafiit  tieiotcir  werben,  hie  Weobadituua,  auj  hei  «luity-u 
lithohetflädie  moa,lid>  yt  inadieu.  iVan  mui*  and»  auf  heu  (>all  uorbereitet  iein, 

bai*  hie  Qhbe  in  meutgen  2tuubeit  heu  buhten  Ibeil  he*  2d|marme*  burebquert. 

Jn  Cruropa  unh  Vlmerifn  luaren  cternwnrteu  ha  mau  mahlte  aber 

auch  noch  einen  $unfi  haymidten  nnh  lüftete  fid)  Tirntoi  Weift  irop  leinet  not- 

gerürfteti  Jabre  mit  bewunberii*weiteiu  Cpfermutbe  yu  ̂ pebitiim  nadi  Telbi 

in  Jubien.  $ier  l'ion.ite  hatte  hiejelln-  in  flniprud)  genommen.  l!r*  innren  forgen 

nulle  Tage  yi  burdjlebeu.  Mehrere  lum  heu  lungeren  ̂ ecjleiteru  nnueu  au 

Ii)*enteiie  jdnoei  erftaufi  unh  nirl)t  ietn  meit  entfernt  bau*te  hie  futdnhavc  ̂ eit 

in  ̂ viubät). 

Xireetor  t^eii;  fam  aher  ii,Iiidlid)  uou  ̂ uhieu  :,uiiid,  mit  einem  ,noar 

neaatineu  ?Keiuliate  aher  hart)  hem  Üeiultate,  hai*  man  nun  iai^eu  lauu,  hie 

\.'eouiheu  mürben  im  >hre  1899  uiriieub*  rtcieben,  ünh  nlfo  thatfädilidi  nidit 
eiidueiieit.  Tie  lri;;»ehitiouen  maieu  bereit*  mi*neriifiet  unh  abflejinnnen,  al* 

Btonet)  in  her  Royal  Astronomie« I  Soeiety  in  Vonhou  am  in.  »tiouember  1H99 

ha*  ̂ Heiuliat  feiner  2tintiurt*rediuuuiieu  befnnut  inadite,  hahiuiiehenh,  hai*  ein 

Iheil  he*  2duoatme*  tlmtiädilid)  eine  rKahiu*neetot  ^erfür.uinfl  huid)  hie  ctrofirn 

Planeten  Jupiter  unh  cntuiu  erlitten  hatte.  Tiefei  Xheil  beme»\t  iidi  hoher  in 

einer  iHahn,  hie  .uuiidieu  5piiiu'  nnh  tfrhe  hinhurdtführt,  unh  faun  fomit  uu* 

ittd)t  mehr  iidnlhir  werben.  l*i  iii  au*  bem  odnuann  h*rau*iietiiien,  tjeraheip, 

ol*  ob  mau  mit  einer  ttanoneiihiflel  »i  einen  Wiideufcbrortrm  hineiinieidiofien 

hotte.  U*  entiteht  ein  ̂ 'ad)  ,^ivijdieu  ;,u»ei  auteiuaubeiioigenbeu  ednoonneu  unh 

e*  iit  anzunehmen,  hai*  hie  lithe  im  ̂ ahre  1899  in  hiefc*  öad)  i)ineinflcrutheu  nnu. 

f?p  her  beflleiteuhe  Moniet  üdj  befinhe;,  weift  man  bereit  noelt  ntdit.  ̂ m 
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Satire  1866  mar  er  nur  furje  $<t\l  fidubor  nnb  e*  üi  uttmoglidi,  barmt*  feine 

^ahnperbältuiffe  fo  \n  bererijiieu,  bni>  feine  s£>ieberfehr  mit  ̂ eftiiuntttjcit  voran* 
a,eiaa,t  roerben  tonn,    iyällia,  i?t  fr.    Wöitlicliernieife  hat  et  fiel)  aufaelö'M,  uüe  u»it 

e*  lUMti  ̂ iela'fd)eu  Hometen  mifien,  mit  befielt  Mopiitüdeu  mit'  im*  )d)on  mehr 
iiml*  treusten. 

Hlarbett  bariir-ev  uurbeu  uu*  Die  uädiiteii  ̂ ahie  bringen  nnb  tue  (Tut 

lüitluua,  einer  \>l u^ohl  luutjft  intereffauter  aiirouoiuiidjer  Weheimnifie.    voffeit  mir, 

bat*  bie*  uerbunbeu  fein  mirb  mit  einem  bei  hen  litljfteu  Biotin id)aufpielc.  ba* 

lebem,  bei  e*  mita,emad)t  hat,  einen  tiefen  unb  uuau*lofd)IirfKU  liiubrud  moclit. 

ISiu  'öeltenuntci uarnt,  bei  fidj  uu*  nur  tum  bei  id)öueu  2eite  .>eim! 

*lm  l«.  Weil;,  1<MHI  fehlet'*  -frerr  ̂ rofefiot  Tr.  *  r  n  n  o  öte  rlfeit>e  bei 

Fintel  uorträa.e  nl>,  iiibem  er  ü her  . .iK  ö  u  t  \\  e  n  ft  r  a  h  I  e  n"  iprndi,  ivohei  ben 

;;itt)örern  mehrere  intereffuiite  Temouitratioueu  tun jiefiil)tt  mürben.  Ter  $or- 

traqeube  baufte  -,11111  2dtlufii  für  bin  s,uhlreid>eii  Vefmu  bei  ̂ ottrujie. 

S)ie  Cfntfte^ungdioetfe  Ur  diamanten  in  Sübofrito.  Sdum  vor  mehreren 

^uljren  (Klana,  f*  öft»  lihemiler  Woiffanb  in  *J*ari*f  Tiamnnteu.  allerbitta,*  oon 
mifreffopifcher  Mleiuheit,  babttrd)  her\uftellcu,  baf*  er  flüifia,e*,  reiddidi  mit  Hoblettilofi 

adättime*  Iriieu  unter  hohem  Trud  «Mühlen  liefr.  fpfiter  nuirbe  itixh  bei  Wemei* 

erbradjt,  baf*  biefer  Trud  ntdit  fo  hefouber*  ftavf  yi  fein  luaudjt  nnb  baf* 

mitroffopiidte  Tiamauten  and)  im  aemöltulidn-u  (>nif*eiieu  «.efunbeu  merben,  ba* 

befauntlidt  ftet*  rein  oerlbetlten  Hohlenitoif  enthält.  Unlümift  tic1oiii\  e*  felbft  beut 

^hfmifet  Wajoraun.  Tiamnnteu  heroormbt  ina,ett,  inbem  ei  auf  2-tüdd)eu  Hohlen 

eine  Mnuouenfu«,el  «hfd)of*.  ̂ Ibet  und)  biete  (iutbeduna,  trita,  meu  in,  ober  aar 

uid)t*  mr  iiutftebuua,  bei  liapbiniuauteii  hei.  u>eil  in  ihrem  Witteuaeiteiu,  ber 

foaenauteii  Mimen  Ifrbe.  fein  (iifeit  in  ntetallifdiem  .{iiftitube  oorfommt.  (i*  blieb 

alfo  nur  bie  Zunahme  übria,,  ba«':-  bie  Tiamaiiteu  .merfl  unter  bei  CherflÄcf)e 
ber  Crrbe  in  flüiüflem  Üiien  entftehen  nnb  bann  mit  miltnnifdten  Waffen  und) 

oben  getrieben  merben.  '.»Iber  und)  bieie  Annahme  mirb  liiufi'illi.i,  lueil  bie 
onlfnniidie  Waffe  im  fliiftiaen  ;luftmtbe  bie  in  ihr  uorhaubeneu  Ttmmmteu  bod) 

u'ieber  auflöten  mürbe.  Ter  lihemifer  ,ytiebl«nber  hat  nun  eine  11^1 1)1  neue 

^erfudie  ̂ eruad)t,  bind)  loeldie  fcftjieftellt  mürbe,  baf?  Tiamauten  auf  füitftlid)em 

&eiie  aud)  in  timt^  auberen  Btoffen  ab?  in  (iifen  eiitftel)eit  fönnen.  irr  mad)te 

ein  fleine*  2tüd  Clioiit  flüffitv  ein  Wiueral.  ba*  einen  uüdttiiieu  vHeftaiibtheil 

uieler  uulfauiidteu  Nefteiu«Mtta|feu  bilbet,  unb  rührte  ben  oberften  Theil  ber  110 dt 

ilüffijU'U  Wafie  mit  einem  Wraphitftäbdien  um,  1*0  baio  auf  bieie  $>eiie  fleiite 
Weiu\eu  Mohleuftoff,  an*  mebhem  ber  (Graphit  beftel)t,  in  ben  Cliiun  übetitieiiiK»- 

^uHl)bem  bie  Waffe  aluictüMt  mar,  faub  (\riebläitber  in  beut  Cliimi  eine  hebeutenbe 

\>lu,vrhl  initroff opifd)er  Hruflalle,  bie  fid)  bei  uöheiei  lluteriud)iiini  ab>  Tiamauten 

beiaucftelüeu.  Vtber  bieie  ,-,eiiiteu  fid)  allein  au  ben  3telleu,  an  meldjen  bn>> 
^iapt)itftnbd)eu  mit  ber  Cliuiumafie  in  ̂ erübruitn  iiefimimeu  toar.  Tarau*  ernnb 

fid)  alfo  bie  2d)lui*fola,eruua,,  baf*  bie  liapbiamnitien  fiel)  auf  fohienbe  fdetfe 

iiehilhet  haben:  (Sine  flüifiiv  oulfaniidte  Waife.  uou  (tleidiet  ̂ uiammeujeiuitui 

ttüe  CIumu,  brad)  bind)  (vieftetii*id)id)ten,  bie  Hohlfnfloff  in  Weftall  uou  Graphit 

enthielten,  uub  au*  bie-en  tu  ijlüheub  flttffi<\e  Waffe  iielaitflteu  Mohleutl)eild)eu 

entftnnben  bei  bei  ̂ Ibfüblnnfl  bie  Tiamattten.  „W«fn." 



Xtferaturberitfif. 

3tttfd)rift  bei  beutfdjen  nnb  oflerretdjtfdjen  SUpentJeieine*  Ihw,  vol.  XXX. 

l'iüudien.  fleb.  n.  .fr.         Stfie  immer,  ift  and)  bor  bie*jötnia,e  (toitlidio  $aub 

400  «eitern  au*ge,}eid)iiet  burdi  bie  $ielieitigteit  be*  ̂ nfjolte*,  biirdj  prächtige 

flusftattuug,  :,n!)lreid)i-  ̂ lluitvotioncii  ttt^  ijidjtbrude.  "SNit  unterem  .\>eimatlaubo 
befallen  fid)  mir  nter  Tutoren  in  gröKiTrm  ober  geringerem  Umfange. 

Johanne*  )M  a  u  I  e  fuhrt  iu  „Omiiiieruug  nit  &ic  iiri^ofcliiditHdicti  ̂ emotjmi 

hoi  Cftalpeu"  bio  ber  Ii«  TYne-^oiiabe  augehorenben  ̂ unbe  uou  ̂ otid)  unb  «vvogg 

oii,  /vvtt»  <i  i  f  in  „Tie  uüditigften  ̂ evgtfbieriiatinten"  tue  Settel  nunten  am  3onnblid 
unb  auf  bcin  Cbir,  .VS.  n.  $  wi  e  b  i  u  o  f «  3  ü  b  e  n  h  u  r  it  bringt  in  „Tie  Cftolpen 

in  beu  ftraii.\ofeutriegeii  III."  eine  Wenge  Wethen  über  Cbertärnteii  nnb 

Mioientbal  befpridit  in  „Tie  Dinner  Tolamiteit"  ba*  .fradpinbl -Wafiiu  bei 

CbcrbrnuJbui-g. 

ttütt:  Doe  Viter  bei-  ̂ ifen*  unb  üKaiigonerj  führenden  3djidjten  int  €>i0ti> 
unb  4Mgun>ca  ©ebtrte  oh  ber  fltöbfeite  ber  fttrantnfen.  $erb  ubiungeu  bor  l.  f. 

geologifriien  >Keid)*anüa!t  189!».  Wr.  17  unb  18. 

Ter  tfiieitfteiubergbau  $elsicn  am  aüb^lbtmuge  be*  2tou  bewegte  fid)  auf 

3pateifeiiflciuliufeu,  bie  etiler  iebr  Hart  geuarteu  olunai botiifdien  3dhd)teuierie 

angeboren,  (ihn-  ,\meite,  bind)  bae  $ortomiuen  non  Waugnnerjeu  uu*grjeid)nete 

2cntefer,\oue,  tueldic  300  in  über  bent  Wiücau  Des  2pateit'enftein  fütrrenbeu  (Sarbou 
aufbrodle*  liegt,  iit  ber  oberen  Jriao  einzureihen. 

3n  ̂ iguusea  finb  ,\mei  erjfiibrenbe  Wiueauo  oorbunbeu,  ein  älterem,  ba* 

bem  Cbrrrarbou,  unb  ein  jüngere*,  tueldiee  bem  Via*  angehört.  l*rftere*  beherbergt 

2poteifeuitoiue,  lefotere*  Wangauei\e. 

Ta*  .ftaugonbe  bor  ̂ aiigauei^e  bilbet  einen  iSoiupler  lid)t  fleiidirotbei  ln> 

buntel  rothbrauuev  Malte,  bio  theil*  ab>  harte,  fplirterig  bied>enbe  (ticjtciue,  atfo 

in  ber  ftacies  bei  \>ierlau  3d)idrteu  eutinideli  iinb,  tbeil*  bie  tUonreid)ere  Jyane* 

bor  flbnetber  2d)iditeu  repräsentieren.  Tioie  nuheu  liepbalopoben  nnb  tirinoibon 

lubnbergeubeu  l'inofalfo  werben  von  lidm-n  ̂ laitenfolfen  überlagert  ober  mednelu 

lagern  mit  heften,  olatttgen  Maltabänberuugeii.  31"  l'iegouben  bei  Wougauer^c  treten 
Mnifle,  llüftige,  Imlb  mergelige,  tuilb  fiefeiige  Oküoiue  auf,  bio  auf  Mluftflädieu 

Wanc)anbefd)ld^e  ^etilen,  unb  n»eld)e  uollfoiinuen  Don  ̂ iautvnhd)ieferu  bor  uorb 

tirafifdien  unb  oberbanrifdien  ^ia-jablafloruuqott  iileidion.    Hilter  biejeu  "Dian^an 

idiicfern  folfleii  nii*u,e:,oidmet  liaufin  fleiilieberte,  iiiaiie,  bidito,  etwa*  inera,eliae 

Malfe,  iiH-ldje  in  beu  bünuer  i\oid)id)teton  ̂ aiieu  t)iiuti,i  iiiou>>artia,i  ̂ eidjnuugcit 

unb  Aledc  anfiueifeu  unb  bie  auf  ̂ (Keflalobonteu  fübreubem  Tadifteiufalf  liec|ou. 

Tie  Malte  im  Viesen  beu  unb  im  .^nnncubeu  bei  Cfr;,lafloifiatte  fiub  aiinevbem 

reid)  an  Drmifii  aber  grellrotheu  >>iMnfteinau->fd)oibunflen,  iuie  fotdje  and)  in  beu 

^orboUuu  einen  ri)araftenftifd)en  ̂ oiheiter  bor  l'iaoablaperuiiflon  bilben. 
^inen  Teuubationorejt  lioMÜdicr  2d)iditeu  fanb  I  oller  and)  an  bei  Warb 

feite  be*  0)ebiiiv>famine«>  ber  Mradnma,  unb  vuar  iu  bor  (iiniattlnng  Cit,  Don  bem 
in  ber  Speeialfarte  al«  (Wriutoue  be^eidnteleii  Maltgipfel.  3?otbe  Viriuotbcnfolle 

Pom  .löabirac-  jener  ber  ttiaunsca  liciieu  hier  über  Tadjfteinfair,  unb  perein^elte 

Valbeurepe  lafieu  barauf  fd)lieRen,  bai>  3d|iirtniiflcit  auf  l£r,',iuMfoinuieu  um 

gegangen  fein  müfjen.  Tiefe  Vergbaureite  finb  ̂ lueifeKo«  mit  jenen  ibent,  bie 

in  ber  tSariuthia  II,  1900,  p.  25,  angeführt  luuvben,  unb  toeld)e  ben  upii  £>  o  t)  e  u- 

wart  ermähnten  „Ififenblutftetn"  lieferten.  Dr.  R.  C. 
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«.  »euer:  Uggotoi^r  tretet«  unb  »errucano.  !Cerbaubluna,eii  6.  r.  f.  gröl, 

tt. --Unit.  |».  418.  i  Tor  *lujfob  be*  fo  perbienftpollen  ̂ tutor«  be|tel?t  au*  einer 

lur,\eu  Criuleituuo,,  in  meldjer  bie  llggowiber  ̂ Breceien  ctjnrafterificrt  werben,  fowie 

oiisypei  Xbeileu.  ̂ men'ten  £ heile  wirb  ba\>  ̂ orfommen  btefer  3d)id)ten  imiöerrucauo 
0011  Sorten  in  Tirpl  beührieben,  im  .^weiten  Xheile  ein  Profil  von  ?nrui«  (SW) 

midi  («ailitjt  (N'Oi  in  Sännen  erläutert.  ,">ür  uu«  fonunt  natürlidi  nur  biefer  Xbeil 
in  itfetrncbt  unb  toll  hier  nii^tiA«i0eifc  miebeiiie;i,et>eu  werben. 

I.  pernio  Üai  br>nitct}cr  a  u  i  u  I  i  u  e  u  f  a  II  bilbet  in  bor  llniqebuua,  bes> 

üiMid)on  1.  Tunnel*  bei  5«irri>?  eine  ̂ lujmölbuuo,.  irr  enthält  Fmuilimi  regnlaris 

Schelw..  I'usnliiiii  s|>iv.  iud..  Schwann  na  primopK  Khrb..  fowie  I'rodurtus  uw> 

bor  (Gruppe  be*  l'r.  Klemmin^i  unb  bilbet  ba>>  Hoffte  bor  liier  lUifiKtdilofieneu 
Wlieber.  Xtuüber  lieu,t  nun 

II.  biooorbciut  iowottl  im  Sieben  al<>  Horben  in  einer  Wüdjtiflfeil  von  30  -40  m 

bie  II  i]  i}  o  m  i  \\  e  r  ̂ reooio.  weldje  »idi  au*  meinen,  fliaueu,  rotben  rvujuliueu 

fall  ̂ rudmüdeu  \uimniuouieiu,  bie  bind)  ein  rollte*,  mondnual  ebeufali*  ,"vuiuliueu 
etubfllteube*  Wubeiuittel  uerbuubeu  fiub.  Tarauf  folgen  eoueorbaut 

III.  mit  und)  S,  reip.  N  eiufallenbeu  3d)td)ten  rotbe  unb  grau  grüne  Sdüefer^ 

thoue  unb  Wnpsletteu,  in  meld)on  ferner  hier  bie  Wröbener  Sdüditeu  imftreten,  in 

einer  Mtöäd)tigfcit  ppu  über  70  m.  (**  folgen  bann 
IV.  SteUrropbonfaltV  unb  Tolpmite,  unten  poii  heller,  oben  pou  bunttrr 

Jvarbe,  meld)e  ba*  obeifte  Wieb  bor  ̂ ermformatiou  bilbeu  unb  in  ihrem  oberen 

Tbrile  fdtpu 

V.  mit  ben  glimiuerig  fanbigou  Söetfeuer  Sdjiduen  mecbiellageru.  Meutere 

treffen  mir  eiuerfeit*  in  bei  Umgebung  bes  Wabnhpfe*  von  Jarui*  (S),  aubererfen* 

iiu  bor  OiailtB  (N>;  üe  werben  wieber  pou  Tolomiten  bei  Ttia*  überlagert. 

Cmi  beigogebene*  Profil  erläutert  bie  hier  .itemlid)  einfadion  V!ai)t'run»K- 

perhältnift'e  bei  auftretenbeii  Sdüdtteu,  weld}o.  von  ben  rvujulitteu  abgegeben,  einen 

aufiallenbeu  Langel  orgiHtitduM  tiimd)lüüe  Vitien,  'Jfur  bie  Verfettet  'Schiefer  etu  bor 
Wailitt  führen  uod)  id)led)te  Steinferue  von  Mvtuites  ta^saensis  unb  eine  uid)t 

uii her  beftimmbote  feiurippige  Pseadouioimtis. 

?Iuü  einer  am  2d)luffe  beigefügten  Xabelle,  in  welcher  bie  SSorfommeu  pou 

iaruiv  unb  Seiten  perglidjon  werben,  ergibt  fid)  bie  nahezu  Pollftänbiqe  lieber 

eiunimmuug  beiber.  Tie  Viegeubt'dndtteii  be*  %£erniorarbpu*  üub  bei  Tarvi*  nidu 

aufgetVblon'eu.  >  Sirol  fiub  e*  C.u.u,\ptnillite.  ?vi  nuidif  i. 

öencroluerfamralung.  Tie  iuKiiugtma'Hige  orbcmlidje  (vjeueralperiamiulunfl 
unfere*  Vereine*  fiubet  2am>tn;i,  ben  7.  ̂ Ipvil,  um  5  Uhr  ̂ ndimittti^  im  **prtrafl* 

»ante  be->  iRufcitm«-  flnit. 

91  u  *  f  d)  u  j  o  f  i    u  u  s]  a  nt  2  8.  Tv  e  b  r  u  a  r  Ii»  0  0. 

iuufittenber :  3  e  e  I  n  u  b.  v»lnwefenb  bie  \>lu->fd)in\>mitfllieber  :  Tr.  V!  a  n  e  I , 
Tr.  Hi  i  1 1  e  r  e  <|  ge  r ,  Tr.  ?Vr  o  nf  d)ei ,  v>.  3  a  b  i  b  u  f  i  i.  ̂ rof.  »rau  m  ii  1 1  e  r, 

Tr.  (ianoval,  M  l  e  i  d) ,  ©ruber,  p.  ̂   a  u  i  e  i ,  AI  roll,  ̂ rof.  ̂ }  e  i  u  fl  a  it , 

Tr.  ii  u  r  t  f  d)  e  r ,  ̂ rof.  i  e  b  I .  Tr.  2  p  o  b  o  b  n.  (Sutidmlbigt :  "Jkof.  ̂   r  u  u 
lediuer,  bitter  p.  IfMmonu,  Tr.  (Mianuoni,  .^offmanu,  ^rof. 
JWrn  ft  o  d. 
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Xer  2ecrctär  bradjte  bie  feit  Jahresbeginn  ,tu  uerjetdinenben  Einläuft- 
;,ut  tteuntnis. 

v3ei  bet  s£Jabl  ber  au*  ̂ c^^  Susirfutfie  idieibeubeit  ied)*  Dtitglieber  i  laut 
S  10  ber  Statuten  würben  burdt  ba?  Vioo«  br,cidjnct :  J-  W  l  e  i  dl ,  $rof. 

Wein  a  a  it  f  Saron  3 b  o  r  n  c  11  ci .  Xh.  .fco  ff  mann,  Xr.  i?uitfdjer. 
Xr.  2  u  0  b  0  b  a. 

91 1s1  Wed)nung*reuifoicu  für  ba*  abgelaufene  5>ereiu*|iil)r  mürben  Die  .Vierreu 
\>  0  f  f  in  a  n  n  uub  Xr.  2  t»  0  b  0  b  a  gewählt. 

(Suito*  ̂ voj.  Xr.  Jyraufdier  bemängelte  ba*  Jvehlen  einer  au*reidj.enben 
$eitimmungeliteratur  für  Zoologie  uni)  idjlägt  tn>r,  ba*  bei  ̂ riebläuber  in  Berlin 

erfdieinenbe  großartig  angelegte  "föerf:  Xas  Xhierrcidt,  herausgegeben  r»on  ber 
Peutfitjen  ̂ oalagifdien  Weiellidiüft,  auytfaufen,  uadtbem  bie  $erlag*budihanbluug 
Jvrieblänber  in  Berlin  febr  günftige  ;^iblung*bebiuguitgen  ^ugejianben  habe. 

Xr.  Vapcl  fbridit  gegen'  eine  9luidiafittng.  ba  ba*  SsJert  bei  beut  fafi 
unbegrenzten  2toffe  einen  Vtbfd)luf<>  in  absehbarer  ittd^t  oer  brid)i,  üitbererieit* 
mäbreub  icine*  Ihuheiueii*  bind)  anbete  Arbeiten  überholt  werben  mürbe. 

3iad)  längerer  Xebatte  wirb  ber  \U11trag  Xr.  Panels:  „nur  bie  für  ba* 

Diuicum  praftifd)  uermenb  baren  X heile  be*  in  einzelnen  i'ionograi'hien  eifcljeinenbeti 

Seifet  an.\ufd)affeu"  —  mit  Stimmenmehrheit  angenommen,  moburdt  ber  Antrag 
lytauidier*  abgelehnt  erfdteint  unb  bie  2u>ung  geidtiofieu. 

91  u  *  f  fl)  u  f  *  f  i  p  it  11  g  a  m  23.  W  ä  1  \  l  90t». 

si>orfipcuber :  ?\.  2eeloub.  iHnweienb:  Xr  SJnnel,  Xr.  Witt  eregget, 
2a  biMifü.  Xr.  tfeiuaiutl,  >N.  u.  ISMiitnn ti,  ̂ rof.  Wiauuoui,  wieidi, 
Mi.  P.  a  u  e  r ,  Mi.  u.  .\>  i  1 1 1  u  g  e  r ,  \>  1 11 1  e  r  t)  it  b  e  t ,  {1 0  f  f  in  a  u  ti ,  \Har c  11 

o  a  b  0  r  ti  e  g  g,  $rof .  xJ0i  e  i  n  g  a  it,  X 1 .  2  u  0  b  0  b  a .  (Sutidmlbigt :  Xr.  a  r  a  u  i  et!  e  r, 
Xr.  ̂ uvtfdjer.  Air  oll. 

Wadj  ̂ erle'uug  be*  lenten  ̂ rotoiiMlr*  bringt  ber  reeretfir  bie  (riuhittic 
\ut  Menutitis. 

^11*  Xermiu  bei  bie*jährigeu  Weiutalruriamiulung  würbe  ber  7.  ̂ fiil. 

"»  Uhr  nudtmittags,  fcügeieut. 
Xer  ̂ räfibeut  bringt  beu  iHutrag  ber  Xuectioii,  beu  bind)  niebeiin  In 

rpeubeu  um  beu  herein  ivvbieitteii  \vnu  Jvriebrirtt  1  heuer,  ̂ illetibe  i;;e-  <  t:> 

&crtlicriee,  (ihreuiititgliebe  -,u  eruemieu,  ',m   flbiiimmuug.   Xct  VlrM-ae. 
mürbe  einflimmig  angenommen. 

!8erid)tiaung.  ̂ luf  Seite  34.  ;>ilc  8  1*011  oben,  ift  hinter  „Vlebens"  ba*  ̂ nrt: 

„ausgenommen"  eiimu'rineben. 

Xer  hinter  19(K>  in  MUigcufurt.  ii>ou  Ts.  2  e  e  I  n  u  b.  2.  37.  Xie 

C.ualihit  bei  Ülageufurter  OK-luiiihlKMinld).  5%ou  Xr.  \i.  2  u  0  b  0  b  a.  2.  39  — 

;{ur  Ciriuiieruug  an  iHarco  ̂ olos  Micifeuurl.  tn»u  ̂ Jrof.  ̂ obnitit  v^  1  a  11  m  ü  1 1  e  r. 
2rt)iuis.:  2.  K5.  —  Sileiue  i'iittheiluugeii :  v  Vubivtg  %>ttrtfd)el!ei .  2.  70. 

v  i^rof.  Xr.  \v  Waagen.  2.  71.  Einträge.  2.  71."  Xie  li-nlftchungcmeiie 
ber  Xiomauien  in  2übafrifa.  2.  77.  —  ̂ iteraturberichi :  .».eitfehrift  be->  beutidieu 
uub  üfterreidtiidieu  kJllpeiiiHieme«>  1899.  2.  78.  —  X eilet  :  Tas  Hilter  bei  Stielt- 
uub  ̂ ianganeii  führenben  2d)ithten  im  2tou  uub  ̂ iguusrasOVbiete  au  bei 

rübteite  ber  Maramanfeu.  2.  7h.  io\  Weitet :  Uggomi^er  s^reeeie  unb  ̂ enueano. 
2.  79.      herein*  "Xailnirtiicit.  2.  7«».       ̂ eridtttgmtg  2.  hu. 

Xrud  dou  tfcrti.  0.  w-inmuayt  in  Mlaßoimirt. 
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Ccmntfyta 

ßüiftfjethmgtn  fcta  naturfji|iorifd)en  Xanbegmufeinu« 

für  Kärnten 

rebigiert  von 

3r.  Karl  JFraufdier. 

Hr.  8. Reuii|igffer  Jahrgang. 1900. 

(fraßt  Scntlfudt  t- 

3n  ber  Dfternadjt  b.  &  ift  ber  ̂ rofcffof  au  ber 

f.  f.  Siaateoberrealjdwdc  in  Mlaaeuiurt,  Ii  r  u  )t  M  e  r  u  ft  o  rf, 

nad)  langem,  mit  beifpieltojer  Wcbulb  ertragenen  Reiben 

aeitorben. 

ilernftod  mar  am  5.  Wua,uft  1SIVJ  \u  (Ska\  geboren, 

iüo  et  aud)  uacl)  uolleuoeten  ©nmnafialftubieu  bie  Uuiuerfttät 

be:,ofl,  um  fid)  bein  Stubium  ber  9<aiurt»iffenfd}afte»  ̂ u 

uubmeu.  sJfod)  uid)t  25  Satyr«  alt,  mürbe  er  Wffütent  am 

botanijri)en  Laboratorium  ber  Unioerfität  $ra;„  lc^tc  im 

ouni  1877  oor  ber  f.  f.  mificnjdjaftlidjeu  jßtöfuttgf* 

commijfiou  für  ba*  Lehramt  an  äWitteljdjulen  bafcUift  fehle 

Staak-yrüjuua,  ab  uub  luuiöc  oon  bcrjelben  JUW  Uutcnidjtc 

in  beu  itatunuiffeujrtjaitlidjeu  Jvärfjern  befähigt  erflärt. 

i'i'ad)  halbjähriger  2)ienft&eit  aU  2upplent  am  erfreu  3taat«« 
gnmuafrum  in  ®ra,}  fam  er  ju  ÜBeginu  be$  2d)uljabre* 

1877  al*  iuirflid)er  Lehrer  an  bie  '3taat*untcrrealfrl)ulc 

in  SBüAen,  mo  er  bt*  rytm  3at)re  1895  berufaeifrig  mirftc. 

3ta  ötekm  Csabrc  ivurbc  er  juin  ̂ rofeffor  an  ber  Staate 

oberrealfrfjulc  in  ftlagcnfurt  ernannt,  melden  Soften  er 
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eil*  Wad)folgcr  XT.&jpartinnmi*  ,}u  Skginn  bc*  Sd)uljat)rc*  1895/1890 

antrat.  »Seine  i8cruf*tl)ätigfeit  an  biejer  Stelle  würbe  leiöer  micbcrf)olt 

bnrd)  UiiterbrecijuiiöCH  infolge  eine*  djrouifdjcu  Reiben«  geftört,  gegen 

weldje*  er  uergeben*  fclbft  bnrd)  einen  längeren  ttufcntyaft  in  ber 

.ftcilanftalt  51t  s&öri*()ofcn  £>ilfc  fud)te.  5m  erften  Monate  beä  €>d)u(: 

jähret  1899  1900  war  fein  llebcl  mit  erneuerter  ."peftigfeit  wicbcrgefcljrt 

unb  feffcltc  iljn  fett  (£nbc  Cctobcr  u.  3.  an  ba*  tfranfcnlagcr.  9?ad) 

furjer,  jdjeinbarcr  SBcffcruiifl  trat  plotUiri)  eine  ̂ crfctjlimmcrung  ein; 

ber  $ob  warb  cnblidj  für  il)n  ein  fveuuMieijcr  (£rlöfcr  üon  jdjwcrcm 

Sicd)tl)um. 

3m  Saljrc  1885  l)atte  fid)  .Slernftocf  ocrmftljlt;  eine  $&itwc  unb 

jwei  flinber  trauern  nun  am  ©rabe  bc*  ©atten  unb  $tatcr*. 
*  * 

* 

9&icwof)t  iternftod  infolge  ber  burd)  feine  &rünflid)feit  bebingteu 

3urücfgcjogcnl)eit  tjier^ulanbc  nod)  wenig  gefannt  war,  erfreute  er  fid) 

bod)  in  weiten  fadjmänuifdjcu  greifen  bnrd)  feine  miffcnfdjaftlidjc 

Xtyätigfcit  eine*  feljr  befanntcu  unb  gcadjteten  Hunnen*.*)  3n«6cfonbcrc 
waren  cd  feine  lid)cnologifd)en  Stubien  unb  bie  barüber  oeröffcntlid)tcn 

fel)r  wertvollen  Arbeiten,  bie  feinem  Hainen  einen  guten  ftlang  oerfdjafften. 

bereit*  at*  Slffiftcnt  am  botanifd)cn  Laboratorium  ber  f.  f.  Uni* 

oerfität  in  öraj  1870  war  Meruftorf  mit  einem  „9Scr,}cid)ui*  gcbräuaV 

lidjer  unb  leid)t  511  bcjdjaffcnbcr  pl)t)totomifd)cr  $)cmonftration$objectc" 

in  bie  Ccffcntlidjfeit  getreten.  3u  biefem  $cr(;cid)uiffc  lieferte  ber  s$cr< 

faffer  einen  ̂ 11111  größten  Xljcilc  au*  eigener  G'rfaljrung  ,ytfammcn* 

geftelltcn  Üftatcrialfatalog  oon  paffenben  TemonftrationSobjcctcn  für 

ba*  naturwiffcnfd)aftlid)c  Stubium. 

T'cm  erften  9$crfudjc  folgte  in  bemfelben  3al)rc,  unb  jmar  im 

3al)resberid)tc  be*  afabemifdjen  naturmiffcnfrfjaftlidjeu  Vereine*  in  ®raj 

pro  1870  eine  ?(bl)aublung  „£ic  Slcdjtcn  ber  $oralpc  unb  iljree 

(Gebiete*  in  Steicrmarf.  Qriti  Cricnticrungsbcfyclf  für  ben  Anfänger 

in  fruptogamijd)cr  Jormcufcnntnis''.  3Nit  einer  autograpf)iertcn  Sporen* 

tafcl.  —  $wtd  biefer  umfaffeuben  Arbeit  war  burdjau*  nid)t,  ein  natftc* 

Sßerjcidjui*  ber  üom  ̂ erfaffer  auf  ber  SToralpc  gcfammclten  Jylcdjtcn 

51t  liefern,  c*  galt  uichucfjr,  bem  Anfänger  mittclft  eine*  praftifdjen 

anah)tifd)en  Sd)lüffcls  über  bie  erften  flippen  bei  ̂ eftimmuug  ber 

*)  fternftod  nmr  Witglicb  ber  3 0 o  1 0 *\ tfrt?- b 0 1 a u i f dje  11  OH'fc((fd>aft  in  Sien 
unb  Sluetoufcniitgltcb  be*  notuvf>iftonid)cu  Wiifcum*  für  Kärnten. 
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Rrty>toganien  luiuocgutfjelfen  unb  ilmt  ba*  flcnuenlcrnen  ber  §aupt* 

formen  ofme  großen  Mufnmnb  oon  3*»*  u"&  SRfifjc  31t  ermöglichen. 

Tic  Schriften  beä  afabcmifd)cn  naturmiffenjd)aftlidjcn  Vereine« 

in  ®ra$  1877  enthalten  unter  bem  Xitel  ,,^äbagogifcr)e  Stilen"  jtoei 

?lbl)anblungen  fternftoef*  über  (Srfalnnngcn  aus  bem  eigenen  Unterricht** 

bereite  geköpft,  nämlich:  1.  „tSinc  $cgriffaueru>irrung  in  ber  9)?ittcl* 

fd)ule"  (Arterien  unb  $cncn  unb  arteriell  unb  oenö*);  2.  „Heber 

bic  Skhanblnngsmcifc  ber  Ärnptogamcn  unb  ̂ tjancrognmen  in  ber 

SJfittelfrf)ulc''. 
Xcx  britte  3ahrc*bcrid)t  ber  f.  f.  Untcrrealftf)ulc  in  ©ojen  1878 

brachte  oon  if)m  ben  Sluffaty:  „$)ie  pflanzlichen  ̂ arafiten  bc$  9Jcenfd)cnM. 

(9?eueftcr  3tanb  ber  Jrage  über  bie  3nfection*frantt)eiten.)  (£ine 

intereffautc  Beleuchtung  ber  ftragc  über  bie  Beziehungen  ber  nieberen 

$il^e  \\\  beu  3nfectiüu*franfbciten  unb  ber  ©cfuubhcit*pflcgc. 

3m  achten  3al)rc*berid)tc  bcrfclbctt  Scljranftalt  1883  finbet  fid) 

toieber  ein  Wuffafo  tfernftocfo:  „$ic  Siebten  oon  Sojen  unb  Um* 

gebung". 
Xcr  elfte  3al)resberid)t  ber  Wcaljcrjnle  in  Bojen  1886  brachte 

feine  inteveffaute  Arbeit:  „Tabelle  jur  Bcftimmung  ber  3'cr^^er, 

Blatt*  unb  $ecoration$pflanjcn  nad)  bem  Itaitbc".  —  3n  biefem 

8d)riftcr)cn  unterzog  fiel)  Sicrnftorf  ber  nid)t  geringen  9)Jüf)e,  einen 

Srijlüffel  jur  Bcftimmnng  ber  bäufigften  3iNrpftoi'<VMl  mit  befonberer 

Bcrüdfid)tigung  ber  Blatt;  unb  (Stengelorgane  ju  finben.  (Eä  füllte 

biefe  Arbeit  „ein  gelegentlicher  Prodromus"  einer  umfangreicheren 

berartigen  Arbeit  fein,  mit  toeldjer  fid)  ber  Söcrfaffcr  burd)  mct)r 

al*  5cl)n  Satjre  befaßte,  bie  aber  leiber  nidjt  jur  Beröffcntlichung 

gelangte. 

3«  ben  üflittheilungen  bc*  naturiüiffcnfdjaftlidjcn  Bcrcinetf  für 

Stcicrmarf,  ®ra$  1888,  gelangte  eine  Hbnanblung  Slernftorf*  511m 

Slbbrucf  unter  bem  Xitel:  „Jragmente  jur  fteirifdjcn  3^rf)tcl,Pora"- 

$amit  tragt  ber  ̂ Scrfaffcr  ein  2cf)erflein  jur  (Erforfchung  ber  ftcirifcr)en 

^ledjtenflora  bei,  inbem  er  ein  Bcrjcichni*  jener  £id)cnen  jufammem 

ftellt,  bic  er  in  feiner  §eimat  gcfammclt  unb  mäljrcnb  feine«  Stufent^ 

(ja(tc£  in  Bo^en  reOtbiert  hat. 

Sin  fleinea  3cl)rtftcr)cn  in  ber  3eitfd)rift  beä  Jerbiuanbeum*  in 

3nn$brucf  1893  (35.  £eft)  bringt  eine  Untcrftidjung  ber  oon  Subroig 

©raf  Sarntfjein  gcfammclten  unb  im  Acrbinanbcum  nicbergelegten 

Eichenen  oon  Briren  unb  Umgebung. 

5* 



92  - 
3u  bcu  Wittfjcilungen  be*  iuiUinuiffenfd)aftlid)cn  Vereine*  für 

Stcicrnuuf  1892  crfdjicn  bie  9lbl)üiiblung:  „3ur  tfidjcnenflora  Stcicr* 

uuuf*."  Xie  Keine  3d)rift  tjat  einen  uinfo  grüßeren  2Bert,  al*  bi*  bafyin 

nur  wenige*  über  bie  ftctrifd)c  ,"yled)tcnflora  ucrbffcntlidjt  worben  war. 
3n  ben  Ükrbaublungcn  ber  f.  f.  ,u'o(ogijdj4)otamjd)cn  ©ejcüfdjaft 

in  Söicn  trifft  man  auf  $al)lrcid)e  „£id)cnologifd)e  ̂ Beiträge"  uon 

^rofeffor  (£rnft  fternftotf.  (£*  finb  bie*  grüdjte  lidjcnologifdjcr  „$lu** 

flüge",  auf  wcld)cn  ber  s4>erjaffer  an  ber  £anb  Sfltinciftcrd  flrnolb 

feine  auf  biejem  (Gebiete  gcmadjten  ®rjal)ruugcn  mittljcilt.  SDieift  lieferten 

SDJittcl^  unb  3übtirol  ba*  Material.  Xicjc  ÜDcittbcilungcn  enthalten 

bie  l'icrjencnflora  oon  1.  ̂ ßinjolo  in  3übtirol,  2.  SJojen,  3.  Scncficn 

bei  23o(}cn,  4.  Monte  ©a^ja  pjkganeüa  2120  2)?etcr)  in  3übtiro(, 

5.  3ubicarien,  G.  SÖJöltcncr  SUpcn  uwifdjcu  öo^cn  3)ceran  unb  bem 

3arutl)alc),  7.  (£l)rcnburg  im  ̂ uftcrtljale.  £ic  Slbbanblungcn  crjdjicnen 

uon  1890—1896  unb  finb  ein  berebte*  3eugni*  jdjarfer  ̂ Beobachtung, 

wie  uuermübeteu  Jlciftc*. 

?lu*  bem  3at)rc  1897  ftammt  eine  fritifdjc  ©cfprcdjung  ber  oon 

£r.  $8.  3opi  i»  -^öWc  herausgegebenen  „Ueberfid)t  ber  auf  gleiten 

fdjmarofceubcu  "4>il^c".  ou  bicfcni  3al)re  brarfrte  and)  „(iariutljia  II", 

^tv.  1  unb  2  „(Siniflc*  über  bie  gleiten".  Wari)  einem  3>urtragc  bc* 

^erfaffer*  im  naturljiftorifdjcn  aWujciun. 

Wud)  oon  feinem  lebten  itranfcnlaßcr  au*  überfanbte  ftcruftotf 

ber  Xirection  ber  biefigeu  f.  f.  3taat*oberrealfd;ule  bie  Wbt)anblnng: 

„$>ie  curopäijdjen  (ilabonicn"  mit  ber  Skftimmung  jur  Aufnahme 

biefer  Slrbeit  in  bcu  am  3d)luffe  bc*  3d)uljal)rc*  1900  erfdjeinenben 

43.  3aljrc*bcridjt  biefer  Nuftalt. 

3ur  Drutfleguug  fertig  birgt  fein  3d)rcibpult  noefy  eine  umfang^ 

rcicfjc  Schrift  „3icrflora".  3d)liiffcl  $um  fixeren  löeftimmen  ber  all* 

gemein  jur  Skxbt  gezogenen  s|>l)iinerogameu.  9?ad)  ber  aualntijdjcn 

sDictl)obe  bearbeitet. 

Üinc  zweite  Arbeit  liegt  ebenfall*  im  SManufaiptc  oor  unter 

bem  2itel  „ttneipp  l'crifoir.  (Tin  $)(\ul)fd)lagebudj  über  alle  in  ben 

Äncipp'jdjcn  sBerfeu  enthaltenen  ?luwenbungcn,  Heilmittel,  Kräuter, 

Iljec*,  9iatl)fd)lage  iür  uernünftige  l'cbcnswcijc.  —  3»'"  ©ebraud) 

iür  ba*  SJolf  jufammengcfteÜt  in  ,^wei  Ibeilen.  $ie  9Reinfd)rift  be* 

^weiten  tfyeile*  tonnte  er  leiber  nimmer  fertig  bringen. 

Slbcr  aud)  feine  grapljifdjc  ftuuftfertigfeit  ftcllte  Mernftorf  uielfadj 

in  ben  Dicnft  ber  $i4iffenfd)aft.  3ablreid)c  Üiknbtafcln  mit  colorierten 
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ftbbilbuiigcu,  fouüe  3c'^,t,,l,9cn  \mn  Unterrichte  in  ber  9taturgcfd)i$te, 

Don  iljnt  fclbft  au&geffityrt,  liegen  oor.  3im>obl  bicfe,  ioic  and)  feine 

nett  aufgeführten  Aquarelle:  Reine  Vaubjd)aft*bilbcr,  3md)t=  unb 

^lumenftürfc,  unb  fetjr  bübfdje  ̂ eber^eid) u iingcn  —  ür^euaniffe  jetner 

Otirfteftunben  —  |eigen  eine  fetjr  gefcfiicftc  §anb. 

£ic*  allein  [d)on  mag  bie  Skbauptuna,  redjtfertigcn,  baje  e$ 

unrecht  märe,  fternftod  al*  cinfeitigen  3pecialiften  (jingufteUcn.  3n 

faft  fämmthdjen  $Btffen$$ft>etgen  oerfftgte  er  über  mebr  al*  ein  geTOöt)n* 

lidjcf  SOtafi.  State  l£rfri)cinungcn  auf  beut  (Gebiete  ber  Sheraton  unb 

$Mletriftif,  ber  Wefd)id)te  unb  ©cograpbie,  fotuie  ber  ttunft  fanben 

bei  itym  nidjt  minber  lebhafte  unb  ucrftäubnic-Uotlc  9lufnabme,  Q.U  bic 

neuen  ̂ orfd)unc\cn  unb  (Sutbctfitngen  auf  feiner  Domäne.  $r  Oerfftgte 

über  eine  fcltcue  SBelejenljcit,  unb  DOOOfl  madjtc  er  fo  gar  fein  Siuf- 

ticbcnf „  fo  lucnifl.  al*  oon  feinen  *.'icbling*iorjrf)ungen  unb  fpcciellen 

Arbeiten.  Daf-f  er  aud)  in  bie  Sotten  ber  Seiet  mit  feiner  §aiib 

gegriffen,  ba*  bat  er  tootjl  nieinaubem  uerratbeu,  unb  nieinaub  l)ätte 

e*  auet)  bem  ücrfcbloffcnen,  trotfeuen  Wanne  juaanutbet.  (Xrft  feine 

binterlaffenen  §d)riften  uerrietben  e*  bem  Sdjreiber  biefer  {Jetten  unb 

tieften  ibn  Mcrnflocf  aud)  auf  biefem  Jyelbc  oft  mftnnltrf)  ernfteu, 

fembaften  litjaraftcr  roürbigcn. 

(5 1) r c  feinem  ftnbenfen!  K.  D. 

Vtx  Jrüdlina  1900  in  miaaenfurf. 
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Der  Srüfjling  1900  in  Jtlagenfurt  war  naf*  unb  füt)l. 

Der  Shiftbrurf  720-18  mm  war  um  0*39  ju  tief.  Der  r)bcl)ftc 

i?uftbvurf  735  1  w/m  würbe  am  20.  Hprü  unb  ber  tieffte  706*5  mm 

am  8.  Wpril  beobachtet.  Die  mittlere  üuftwarmc  7*50°  C.  l)atte  einen 

?(bgong  üon  0-58°  C.  Die  gröftte  Sfcärme  24-2"  C.  Ijcrrjrfjtc  am  7.  9Wat 

unb  bic  tieffte  Temperatur  —12-2°  C.  am  4.  SDcarj. 

Der  Dunftbrucf  war  5*6  mm  unb  bie  rclatiuc  £?uftfeud)ttgfcit 

69-l%  ber  Sättigung,  ©ei  5  8  SBewölfung  t»errfd)te  ber  9forbwcft= 

Winb.  Der  fummarifrfjc  s)?icbcifd)Iag  war  256  0  mm,  b.  i.  um  46*3  mm 

über  bem  normalen,  unb  am  meiften  betrug  ber  9?iebcrfd)lag  in 

24  Stunben  21*7  mm. 

(Sä  gab  23  tjeiterc,  28  t)albf)eiterc  unb  41  trübe  Tage.  Unter 

beu  41  Wieberfd)lag*tagcn  waren  8  Tage  mit  3d)itee,  fein  •'pagcl, 

7  mit  (Gewitter,  1  mit  ©türm,  6  mit  ̂ ebcl.  Die  9?iebcrfd)lüg*tagc 

waren  um  13*4  p  Diel,  bie  Sdjneetage  um  28  $u  t>ief.  Die  Siuft 

fyatte  8  9  Cjon,  b.  i.  um  0'5  (^u  uiel,  fic  war  bal)cr  fefjr  ojonretd). 

Da*  (^ruubwoffer  mit  436*238  m  SRittclftanb  war  um  0*356  m 

ju  tief.  3m  ̂ ü?onatc  iDfai  würbe  wegen  Domicilwed)fel  ber  SÖaffcr- 

ftanbmeffer  am  bem  $auje  9ir.  22,  Sßictringcr  Strafte,  weiter  nad) 

Cften,  Seffern iggftrafec  9?r.  15,  übertragen,  wo  ber  Söaffcrfpicgel  am 

1.  2Wai  um  0*159  m  tiefer  ftanb,  al*  im  £)fiufc  9  h*.  22  ber  ̂ ictringer 

Strafte  (436  621  m  gegen  436*780  m).  Der  Tagfron*.  beä  neuen 

Brunnen*  im  ftaufe  9?r.  15  bat  bie  Seeljofje  440*261  m  unb  bie 

53runncnfof)(e  434*481  m. 

Die  magnetifdjc  Declination  ber  -^mei  Monate  9)iar,\  unb 

9(pril  betrug  im  Littel  9W  5*8'.  Die  #cobarf)tung  würbe  am  15.  9ttai 
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wegen  Xomicilmcd)jel  eingeteilt,  bas  SHagnctomctcr  bcmonticrt  uub 

wirb  crft  roicbcr  aufgenommen,  wenn  im  .ftaufc  s)h\  15  ber  Cscffernigg; 

ftrafjc  ein  geeigneter  vJ$lafc  gefunben  ift. 

Die  3onnenfd)ciubaucr  betrug  470  3tuubcn,  b.  i.  um  66-1  3tunbcn 

SU  wenig,  ober  38-0%.  b.  i.  um  4*8°  „  ,yi  wenig.  Die  Sntenfität  bc* 

3onncnfrt)cin$  war  21.  Die  3rt)nccl)bl)C  war  367  mm,  b.  i.  um  63 

$u  wenig. 

Die  ̂ erbuuftung  betrug  88  8  »im.  Slm  26.  9Wär,i  nadjmittag* 

t)at  ein  3übfturm  ba«  Gi*  $mifd)cn  SWarta  SBörty  unb  ̂ örtfrf)arf) 

griffen.  Clin  Jlabcn  würbe  uad)  ̂ Öcft  unb  ber  anbere  nad)  Oft 

getrieben  unb  uerfanf  bann  in  ber  glitt. 

21m  13.  Wpril  gab  c*  abenb*  3turm  unb  biegen ;  am  16.  Wpril 

fat)  man  bic  erften  3d)Walbcn  unb  ber  Spiegel  bes  2xtörtl)crfec*  war 

auf*  l)öd)ftc  gefpannt;  am  21.  flpril  ertönte  ber  erfte  ftiitfucforuf. 

«m  27.  3)iai  hatte  ba*  Wört^erfccwaffcr  18*lü  C.  ̂ ärme.  «m  28.  9)iai 

fonntc  bie  Sonncnfinftcrnis  in  ber  ÜNittc  unb  am  £nbc  be*  ©erlaufe* 

rcd)t  gut  bcobadjtet  werben,  mährenb  ber  Anfang  burd)  ©ewölfung 

beniubert  war. 

5m  ganzen  war  ber  Diesjährige  grünling  für  ben  Canbwirt 

günftig.  Cbwobl  ber  Sdjnee  lange  nid)t  uerfdnoiubcn  wollte,  bat  bod) 

felbft  bic  9Mad)t  ber  (£i*männcr  nid)t  gcjdjabet  uub  ®raswud)$  wie 

gelbfrudjt  prangen  tjeuer  in  fcltcner  lleppigfcit.       g.  occlanb. 

Pie  (Sattung  Hieracium. 

*on  JR.  ftr.  ü.  $J  c  n 

3d)on  bic  älteren  SBotanifcr  uub  gloriftcn  haben  bie  S5?al)r- 

nctjmung  gcmad)t,  baf*  bie  einzelnen  ̂ nbiüibuen  ber  Gattung  Hieracium 

fiel)  nid)t  immer  mit  oollcr  i8eftimmt()cit  in  eine  ber  ifynen  befanntcu 

3pcctc#  einreiben  (äffen,  fonbern  baj*  es  ßwifdjcnformen  gäbe,  ferner 

aud),  bafö  innerhalb  ber  befannten  3pccic*s  bie  gönnen  nid)t  immer 

confolibiert  feien. 

Diefc  3d)wierigfeit  unb  bic  £l)atfad)c,  baf*  bic  älteren  Söotanifcr 

fid)  meift  auf  bic  Durd)forfd)iing  ber  Wcfammtflora  ifjrcr  engeren  ,£>cimat* 

länber  befdjranftcn,  ohne  tjicbci  (Gelegenheit  p  fiubeu,  5$erglcid)c  ber 

Ärten  einer  fpcciellen  Gattung  au*  oerjrfjicbencn  glorcngebietcn  uor- 

junct)mcn,  führte  \m  maffentjaiten  Aufteilung  oon  Warnen  in  ber 

Gattung  Hieraciam   für  bicfclben    ober   rocnigftcitä    näd)ft  oer^ 
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waubtcn  Sonnen,  fo  bafS  bie  Ueberfidjt  ucrlorcn  gicng  »"b  »U1»  Hv 

Magen  ben  Salb  uor  Räumen  nidjt  metjr  fal>. 

Die  neueren  3pccialftubieu  in  biefer  ©attung,  bie  regere  CSov= 

rcfpoubeir,  unb  ber  Xnuidiucifct)r  äwifcfjcn  ben  ftloriftcn  ber  »er* 

fcfjicbcnen  Räuber,  namentlid)  bie  epod)cmad)enbcn  Arbeiten  uon  ttügeli 

unb  «Pctov  Ijahcu  einige*  Virf)t  in  bie  Stfirrni*  gebradjt,  lentcre  fpeciell 

haben  ein  neue*  «tjftcm,  eine  neue  Webanfeurid)tuug  für  bie  SBe* 

haublung  biefer  fcf)ivicrt»ctt  Wartung  gefefjafren.  Wag  man  nun  un= 

bebingter  Anhänger  biefer  neuen  ©ctnilc  fein,  ober  mehr  weniger 

ablcl)nenb  berfelbcn  gcgcnüberftcbcn,  man  wirb  fic  nid)t  gan^  ignorieren 

fonnen.  3d)  will  nur  mit  wenigen  «Stridjcn  ausbeuten  uerfuctjcn, 

worin  bie  £auptgrunbiatjc  biefer  3d)ule  befteben. 

9(id)t  nur  ̂ wifdicn  näberfteljeubcu  Birten,  foubem  aud)  jwiidjcu 

ben  fdjeiubar  entfernten  vSpccic*  ber  Wartung  Hierucium  befteljen 

mcf)r  minber  ununterbrochene  v^erbiubung^  unb  (£ntwicf(iing** 

reihen,  treten  in  biefeit  $crbiubung*rcihcn  wiebcrbolt  Süden  auf, 

fo  fallen  bie  uor()anbeucn  ;}wifd)enformen  ftärfer  auf,  ihr  flrtenttjpu* 

crfd)eiut  ftrenger  umgrenzt.  3ft  bagegeu  bie  S8erbinbungareibc  ber 

3wifd)englicber  eine  fau  ununterbrodjcne,  fo  bleibt  nicht*  übrig,  als 

fiinftlid)c  ©renken  flu  fe&cn,  uou  wo  biö  wo  eine  üKrt  \a  gelten  bat. 

£a*  finb  bann  $war  fogenanntc  fdjlcchte  Birten,  aber  fic  finb  für 

bie  &rfcnntni*  ber  (Intftebung  ber  Slrtcn  burdjau«  nid)t  weniger 

iutereffant.  Uebrigcn*  treten  aud)  innerhalb  ber  mebr  weniger  ge* 

fd)loffencu  ̂ crbinbuug^reifje  gewiffe  confolibierterc  Jormcn  hcroor 

unb  bilbcu  fo  ben  Jpauptttypuä  ber  ?(rtcn,  um  bic  firi)  bie  ocrfdjiebcncn 

Dom  £)aupttupus  abwetdjenben  5ormcn  berfelbcn  9lrt  gruppieren. 

3)iefe  confolibierteren,  Ijcruortretcnbcn  gönnen  werben  oft  wieber  bic 

$lu*gang$pnnftc  neuer  (fntwirfluug*rcibcn. 

Da*  3tari)anbcujcin  biefer  8?crbinbung$reit)cu  \wifd)cn  jwei  ober 

mehreren  Birten  weist  auf  eine  pht)logenctiid)c  $crwanbtfd)aft  biefer 

Birten  l)in,  wenn  aud)  beren  gemeinfamc  Wbftammung  fid)  nid)t  weiter 

oerfolgcn  la'fst.  iUfan  barf  fid)  bie  (£ntftcl)ung  biefer  $crutnbung$* 
reiljen  ntn)t  hauptsächlich  auf  bem  2Bcgc  ber  .ftrjbribifarion  oorfteUcn, 

fouberu  in  erfter  $?tmc  burd)  9tnpaffung  oor  unb  unmittelbar  nari) 

ber  (ri^cit,  wo  für  ̂ arictätenbilbung  ^orbebingungen  im  erhöhten 

SHaftc  gegeben  waren.  $n  ben  weuigften  fallen  finb  bic  3mifd)eu; 

glicber  nachweisbare  .^vjbribcu.  immerhin  mag  i>iellctd)t  eine  unb 

bic  anbere  3^ifd)cnform  feincr^eit  auf  biejem  &>cgc  gebilbet  Würben 
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jcin  unb  infolge  erlebter  ̂ lupafftiufl^fä()igfcit  fid)  crljalten  nabcu; 

biefc  gallc  bürftcn  aber  fetjr  in  ber  äJhnbcr^al)!  (ein. 

SBetfpieleweifc  null  id)  (htbglicbcr  foldjcr  9icil)cn  nennen: 

„Hieraciam  glaciale  —  fnreatum  —  Hoppeanum. 

H.  villosam  —  elongatum  —  prenantlioides, 

H.  villosam  —  scorzonerifolium  —  glabratum  —  glaueum, 

H.  villosam  —  dentatum  —  incisum  —  silvaticum, 

H.  ponifolium  —  illyricum  —  trideutatum". 

sJWan  brüeft  bafyer  bic  in  einer  Specice  ,yun  ?(u*brucf  fommenbc 

Venuaubtfd)aft  fo  and: 

H.  subspeciosum  Nag.  «=  H.  villosam  —  glaueum  — 

silvaticum,  H  dentatum  Hoppe  =  villosum  —  silvaticum,  im 

ftegenjafte  ju  ben  #l)bribcn,  bic  beifpielswcijc  al*  H.  Grabowskianum 

Näg.  —  villosum  +  prenanthoides  bc^cidjnct  merben. 

3o(dje  (Sntn>itflung*reil)en  finb  übrigen*  aad)  innerhalb  einer 

?(rt  (älteren  ̂ Begriffe« >  benfbar,  jum  Vcifpicl  innerhalb  ber  alten 

3pccie*  villosum  aut.  *  —  villosissimum  —  villosum  —  villosiceps  — 
commatulum). 

Kägcli  bat  fid)  übrigen«  nid)t  nur  auf»  feilen  ber  alten 

Birten  »erlegt,  fonbem  aud)  glcidfteitig  mandje  alte  Birten  in  eine 

^ufammengejogen,  511m  Skifpict  fein  H.  glanduliferum  (Hoppe). 

Nägeli  umfaßt  ion>ol)l  ba*  alte  glanduliferum  Hoppe  al*  aud)  ba* 

alte  pilifernm  Hoppe;  ebenjo  umfaßt  ba*  florentinum  (All.)  Näg. 

foroobl  obscurum  Rclib.  al«  praealtum  Vill.  unb  florentinum  All. 

(£r  bc$eid)uct  bie  .Jmuptfpccie*,  innerhalb  welcher  er  mehrere 

Sippcngrnppcn  mit  befonberen  Kamen  unb  römifd)er  Numerierung 

I,  II,  III  :c.  untena)eibct.  Snnerbalb  biefer  Gruppen  jätjft  er  mit 

arabifcf)cn  3iffcnt  1,  2,  3  >c.  bie  al«  Subfpecic*  bcruortrctcnbcn 

formen  auf.  ©ei  metyrgcftalrigeu  Subfpccic*  folgen  bann  bic  auf= 

fälligen  Varietäten  mit  «.  genninum,  ,i.  y.  ff  unb  biefc  cocntucU  noch- 

mals mit  1,  2,  'S  k.  uerjdjicbcn  bcjcidjnct.  Wägcli  jclbft  jagt,  c* 

ftelje  bem  Öotanifcr  je  nad)  &*unfd),  Ucberblirf  unb  gefrfjärftem  Wage 

frei,  bloft  bic  .ftauptfpecieä  ober  innerhalb  bcrfclbcn  einzelne  ©ruppen 

ober  meiter  bie  einzelnen  Subfpccic*  unb  Varietäten  p  unterfdjeibeu. 

9Wan  fonn  alfo  fajritnucifc  in  Untcvjdjicbc  nieberer  Crbnung 

einbringen.  Xo  bie  Subfpecie*  geioölpilid)  in  mebr  weniger  be- 

fct)riinfteu  ($cl>tctcii  auftreten,  wirb  man  innerhalb  einzelner  Räuber 

nur  eine  geringere  3al)l  von  Subfpecie*  ober  aud)  uon  Sippengruppen 
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aufftnben  unb  ift  eine  rucitcr  rcidjenbc  Hcnntni*  ber  formen  für  bic 

rtloriftcn  nur  bind)  öejud)  aud)  anberer  als  ber  t'änbcr  il)rc* 

ftanbia.cn  Aufenthalte«,  joroie  burdj  laufdjocrfcljr  möglich. 

3orocit  id)  neben  meinen  iBcrufsgcfrfjäftcn  3«*  fanb,  (jabe  id) 

feit  ein  paar  fahren  mid)  bem  «tnbium  unb  ber  ßriorfetjung  ber 

färntnerifdjen  unb  tirolijdjcn  Hieracien  geroibmet.  SKein  ehemaliger 

Üüiitfdjüler  unb  langjähriger  ̂ m\\\t>  $r.  9Wurr,  ber  fd)ou  feit  einer 

längeren  9icihe  uon  Sohren  mit  (irfolg  fid)  mit  biefer  ©attimg  bc= 

fafst,  mit  öotanifern  aller  Alpenlänber  in  reger  Gorrcfpoubcnj,  joiuie 

im  5aufd)i)crfel)ie  fteljt,  hatte  bic  GJütc,  bic  5kftimmungcn  meiner 

gunbc  su  reuibieren,  bejiehungsroeife  btefelbcn  neu  ju  beftimmeu. 

SWeine  bisher  gcfammcltcn  unb  fpäter  mir  etroa  nod)  auffaücnbcn 

Piloselloiden  beabficrjtige  id)  nodj  einem  3pecialiftcu  511  unterbreiten. 

Um  bie  Henntnt*  ber  in  Kärnten  beftet)cnben  £ieracienformen 

möglid)ft  p  oeroollfommncn,  märe  es  roünfct)cn*rocrt,  bafs  alle  in 

Kärnten  tf)ättgen  Jyloriftcn  juitfidjft  bie  Umgebung  ihrer  Aufenthalts- 

orte, foroic  bie  Alpen  Warnten*,  namentlid)  bic  Halfgcbirge  auf 

Hieracien  burd)forfd)cn  unb  l)iebci  bie  mannigfaltigen  gormcu  ber- 

fclben  Arten,  foroic  3roifd)cnformcu  unb  ftubriben  fammeln.  Harnten, 

bas  befonbers  in  feinen  füblidjcn  Iljcileu  reich  an  intcreffanten  Arten 

ift,  müfstc  aud)  in  Hieracien  reiche*  Material  liefern;  bi*  fc^t  ift, 

feit  bic  $icracicnforfd)uug  auf  neuem,  mobcrncmStanbpunftc  ftet)t,  in 

Harnten  ferjr  roenig  gcfd)cl)cn,  um  ber  l£Tforfd)iutg*thätigfeit,  bic  in 

^irol  unb  ber  Sdjipei,}  betrieben  mirb,  glcidföufommcn. 

3d)  roerbe  mir  nun  im  j^olaeiibcn  erlauben,  einige  eigene  3&al)r 

nehmungen  unb  in  Harnten  gemalte  Jyunbc  befannt  -ui  geben,  joroie 

zugleich  einige  3Binfc  beu  in  Harnten  tlrätigen  Jloriftcn  511  crtbcilcu. 

Piloselloidea: 

$)a*  frühere  H.  praealtum  ber  Autoren  ift  oon  Wägcli  in  bie 

jroci  .fytuptarten  H.  florentinum  (All.)  Näg.  oline  Ausläufer  unb 

bas  H.  magyaricum  Näg.  mit  Ausläufern  getbcilt.  X)ic  früher  unter- 

fct)iebcncn  H.  obscurum  Rchb.,  Berninae  Griseb.,  praealtum  Vill. 

piloselloides  Bourg.  bilben  neben  einer  Wenge  mit  neuen  Manien 

uerfeljenen  Sippen  bie  öubfpccies  beS  H.  florentinum  (All.)  Näg., 

bas  heifit  bes  florentinum  bcfdjrieben  oon  All.  aber  jefet  in  bem 

Umfange  genommen,  beu  ihm  9?ägeli  beigelegt  hat.  (S*  finb  oon  biefen 

Subfpccies  oerfchiebene  in  Harnten  oertreten ;  id)  bin  jebod)  nod)  nicht 

in  ber  £age,  bic  hier  oorfommenben  Subfpeeics  genau  anzugeben,  £as 
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burcfj  feine  Ausläufer  djarafterifiertc  H.  magyaricum  Näg.  ift  in 

Warnten,  namentlich  in  Ütagcnfurt*  Umgebung  *al)lreid).  £ic  «ub* 

fpccieö  wären  erft  näher  feftjuftcllen.  Witt  öcftiminthcit  fann  id)  nur 

bie  subspecies  effasum  Näg ,  bic  burrf)  in  beu  3tcngclblattad)fcln 

entfpringenbc  Ausläufer  gcfeuiijcichnet  ift,  in  Atlagcnfurtö  Umgebung 

fpccicll  in  3t.  Martin  anführen.  Wägeli  gibt  biefe  «ubfpccie*,  foiuic 

bie  subspecies  thaamasiam  Näg.  mit  fpärlid)cr  iBcljaaiung  ber  ganzen 

$ffoi!*c  nnb  reichlichen  Prüfen  an  ben  ttöpfd)cnl)ütfen  am  s#rcbil  an. 

(f*  bürften  wohl  nod)  anbere  Subjpccic*  in  .Kärnten  am(\ufinben  fein. 

Sehr  häufig  fanb  id)  fowoljl  in  ber  Umgebung  Älagcnfurts  als  Stfolfsbcrg* 

ba*  H.  brachiatum  Bertol.  =  florentiuum  vel  magyaricum  — 

Pilosella.  *8ci  uns  bürftc  biefe  Jorni  Wol)l  burd)gcl)cnb*  auf  (ji)bribem 

2&cgc  ent) tauben  fein,  Sa  H.  florentinura  (All.)  Näg.  unb  H. 

magyaricum  Näg.  fidj  nur  burd)  fahlen  unb  ̂ orbanbenfein  oon  Aus* 

lauf  er»  untcrfdjeibcu,  ba*  H.  Pilosella  L.  aber  immer  Ausläufer  hat, 

fo  ift  eine  Uutcrfdjcibimg  ber  ©nftarbe  in  ber  üKidnung,  ob  floreutinum 

ober  magyaricum  als  ßlternpflaiVtC  figurierte,  wie  9?ägcli  felbft  fagt, 

unmöglich. 

H.  Pilosella  L.  unb  H.  auricula  Lamk.  fommen  jcl)r  häufig 

uebencinanber  oor  unb  es  ift  baljcr  in  Kärnten  vielleicht  and)  bic 

^erbinbung  auriculiforme  fr.  =  Pilosella  -f  auricula  mehrfach 

uertreten.  3)ic  uon  mir  bisher  gefeheueu  formen  entsprechen  jebod) 

nicht  biefer  (Sombiuatiou,  oon  ber  id)  au*  tDiätjrcn  (£remp(arc  befific. 

Dedmnt  jacher  will  fic  auf  ber  glabnifc,  ̂ reiftmann  beim  ̂ lörfenl)aufe 

gcfuuben  l)abcn.   Sic  wäre  auch  m  2l>alc  §u  fuchen. 

Wit  5)eftimmtl)cit  glaube  id)  angeben  \a  fönnen,  bie  iSombination 

H.  sulphureum  Doli  =  floreutiuum sive magyaricum  —  auricula 

subap.  koemikianum  Näg.  am £umpred)t*berg  bes Saoantthalcs 

angetroffen  511  haben,  unb  jwar  bürftc  biefe  für  Kärnten  neue  ̂ flanje 

eine  .frubribe  fein  unb  wäre  alfo  richtiger  als  -  . -^0-ent*.^11^ 
 \- b  J  0         sive  maginneum 

auricula  ju  bezeichnen. 

U 1  a  u  c  i  u  a  : 

H.  glaueum  (All.)  N.  P.  subsp.  nipholepium  N.  P.  mit  ftavf 

weidlich  fternbcflocftcr  Stöpfchcnl)üllc  befifcc  id)  00m  Aufftieg  uom 

ftnappenhaufc  jur  .$od)petten.  9?ägcti  fül)rt  fic  am  ̂ rcbil  an.  $ic 

subsp.  tephi  olepium  N.  P.  «  genuinuin  mit  biiudjig-fugcliger  .<püllc 

fanb  ich  am  ̂ lödenpaffe.    Wägcli  führt  fic  bei  frciligeublut  an. 

■ 

gitized  by  Google 



um 

H.  canescens  Fr.  —  glaucum  —  vulgatum  Imbc  id)  fo- 

mol)l  im  iBärntbalc  bcr  tiaratoanfcu  nlo  am  28ca,c  uon  £arui* 

nad)  9toif»I  flefunbcn. 

Villosina: 

To*  hodjintereffantc  H.  Jabornegii  Pacher  jnmmcltc  id)  üoriacs 

3nl)r  am  Criamalftauborte  im  SBärntbale.  9?  ad)  3>r.  3Murr  acfjbrt 

baefclbe  in  bcn  ttrci*  be*  H.  subspeciosum  N.  P.  unb  treten  bc- 

fonber*  in  bcn  ̂ Blättern  unb  .früUfdjuppcn  bic  3Kcrfmalc  bcr  Formel 

H.  bupleuroides  —  villosum  —  silvaticum  rjciuor.  (S*  unter* 

frijeibet  fid)  von  bcr  subsp.  melanopbaeum  N.  P.  II,  pag.  159,  bcr 

fic  am  nädjftcn  ftcl)t,  buref)  bcn  fdjlanfcn  längeren  Srrjaft  unb  bic 

fdjnuilcren,  entfernter  ftebenben  3tenaelblättcr,  fowic  burd)  bic  merflid) 

Heineren  Möpfdjcu.  £a*  edjtc  melanopliaeum  N.  P.  =  pulebrum 

A.  T.  tjabc  id)  am  Irlberg  unb  bei  ̂ ofer  im  8al3burgifd)en  ac^ 

iammclt.  $on  H.  vülosnm  (L.)  Naeg.  habe  id)  auf  bcr  ̂ lörfcn 

manrfdjeiulid)  bic  subsp.  villosissimnm  Näg.  unb  Dcrjdncbcnc,  bem 

prenanthoides,  bcryeljuna*roeifc  bem  elongatum  fid)  näljcrnbc  formen 

flcfunbcii;  genauer  bic  Siibfpccte*  anzugeben,  roagc  i$  bi*  je^t  nid)t. 

Subsp.  villosissimum  ftcUt  bic  extreme  ,\orm  mit  bcn  breiteftcu, 

{parriflftcu,  blattartiflcu  .»püUfdjuppcn,  bcn  bitfften  ilöpfcfjcn,  ber 

länajtcn,  rcid)ften  SBcfmaruna.,  mit  breiter,  ftarf  umfaffenber  ©nfi* 

ber  oberen  Stcnadblättcr  bar. 

Um  2amprcd)t*foacl  be*  s#alcntintl)nlc*  fommt  ba*  H.  villosiceps 

N.  P.  subsp.  villosiceps  uor,  foroic  eine  aeaai  ba*  vülosoides  Murr 

fid)  neißenbe  ̂ ßflan^c,  bic  id)  and)  Dom  &ttcrtl)a(e  bei  $>ciiia,cnblut 

bettle. 

Äuf  bcr  $(ö(fen  traf  id)  uoriacs  3a  hr  ba*  H.  elougatum  Willd. 

subsp.  elongatum  «.  genuionm  4  ovatum,  ba*  dtfta,cli  au  ber  ̂ after(\c 

unb  beiSRaibl  angibt,  ferner  elongatum  Willd.  subsp.  pseudoelongatum. 

fWägcli  gibt  cö  ebenfalls  an  ber  $aftcr,\c  an.)  i'c^tcre  Subfpccic* 

fanb  id)  aud)  1898  im  l'citcrtbalc  bei  ftciligcnblut  aiiajcid)  mit  H. 

dentatum  Hoppe  subsp.  expallens  iries. 

Pilifera: 

H.  tu  ligin  at  um  Huter  entberfte  id)  am  £ampred)t*foacl 

be*  ̂ alcntintbale*  im  fluauft  1899.  (£*  ift  burd)  bid)te,  glcidjmäfua, 

fur^c  mäufegrauc  ̂ ejottuna,  be*  Stengel*,  burdj  niebrigeu  3£ud)*, 

faft  ftet*  röljrige  iBlütcn  Icid)t  fenntlid),  feinem  Gefeit  nad)  ein 

glanduliferum,  bei  bem  bic  bid)tcn,  furzen,  bunften  £rüfent)aarc  bei 
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Stengel*  burd)  ebenjoldjc  3otteit  crfc^t  finb.  9larf)  Dr.  SÜiurr  wäre 

ba*.  roa*  Dcdjant  $arf)cr  unb  iBorou  oaboruegg  I  2.  pag.  173  unter 

btcfcm  bauten  angeben  unb  betreiben,  nidjt  fuliginatum  Huter, 

jonberu  ba*  in  Xirol  weit  oerbreitete  unb  ma()rfd)einlid)  aud)  in 

Warnten  mcl)rfad)  uorfommenbe  aniphigeuum  A.  T.  mal)ifd)einlid) 

feinerjeit  burd)  Wrcujuug  uon  piliferum  Hoppe  unb  glanduliferum 

Hoppe  entftanben. 

Alpina: 

*8on  biejer  (Mruppe  luill  id)  ba*  in  Waruten  bi*l)er  nod)  nidjt 

befanntc  H.  Halleri  Vi  11.  vom  £amurcrt)t*fogel  anführen;  ea  ift 

ein  alpinum  mit  breitlauflettlidjcn  unregelmäßig  geinten  blättern 

unb  l)ol)em  2tcngcl  unb  ftärferem  3tengelblattc.  Die  in  Tirol  mcljr^ 

fad)  vertretenen,  fd)on  burd)  beu  Üiameu  rijaraftcrifierten  formen  be* 

alpinum  al*  albivillosum  fröl ,  melanocephalum  Tausch.,  grande 

Wimm.,  tubulosum  Tausch  —  alpinum  var.  inapertum  \V.  G. 

bürften  aud)  in  Warnten  auffinbbar  jein  unb  märe  auf  biefelbeu  ba$ 

?lugenmerf  $u  leufen. 
Aurellina: 

Cr-f  finb  bü*  alpine  Jornten,  welrfjc  Stfcrfnialc  ber  Aurella 

(ghtueum,  villosum)  unb  ber  Pulmonaiea  (murorum  unb  vulgatum) 

aufweijeu.  $>on  benfetben  ift  in  Warnten  bisher  nur  H.  oxydon 

Fries  —  Trachselianum  Christener  Don  .iputer  am  s&*ifd)berg  unb 

uon  Dedjant  ̂ ?ad)cr  au  ber  ̂ after^c  unb  18U7  aud)  H.  Murrianum 

A.  T.  subsp.  Hittense  Murr,  fowie  subsp.  Arolae  Murr  uon  Dr. 

dorren*  ebenfalls*  am  SSMfdjbcrg  gefuubcn  morben.  Die  Sialfgcbirgc 

Kärnten*  mären  auf  biejeunb  ocnuanMc  Slrten  Ijin  nod)  \\\  burd)forfd)cn. 

Alpestria: 

Diefe  Gruppe  enthält  formen,  bic  uon  ben  Prenantlioidea  fid) 

fd)ou  meljr  beu  Pulmonarea  näl)crn.    .ftier  ift  w  nennen : 

H.  jurassicum  Griseb.  uon  ber  ̂ lödeu  ift  eine  jdjarf* 

gewittere  ,yorm  al*  ba*  juranum  fr.,  ba*  in  ber  3d)Weiä  oorfommt. 

Da*  „preuanthoides"  ber  Wärntncr  glora  uon  $aa>r  unb  3aborncgg 

gehört  l)icl)cr.  Unter  beu  Snbiuibucu  bc*  jurassicum  Griseb.  fanb 

id)  auf  ber  ̂ lörfen  aud)  einzelne  beut  H.  Wimmeri  üecht.  nal)c 

ftebcnbc  Sonnen.  Da*  cd)teH.  Wimmeri  üecht.  fanb  ict)  1897 

auf  Süpen  beS  itooanttbalc* ;  cä  erinnert  an  ein  vulgatum,  bie 

8teugclblättcr  finb  aber  fd)on  nabeln  umfaffenb  (ßcidjen  ber  5Jcr= 

wanbtfdjaft  mit  prenanthoides)  unb  am  ©raube  wellig  gejäfptt. 
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l£ine*  meiner  (Jremplarc  be*  H.  junissiciim  Griseb.  lunt  ber 

•sßlodeu  erinnert  an  H.  Engleri  Ueclitr.  au*  bem  Gfofcntc. 

H.  pseudojurauum  A.  T.  fanb  irf)  auf  ber  <ßlörtcn.  l& 

ift  eine  70  cm.  1)o(k  ̂ f(au,\e  mit  rcicljbiättrigcm  Stengel  unb  breiten 

fräftig  gemalmten,  biinneu,  blaugriinen  blättern. 

9lucf)  eine  gorm,  bie  fid)  als  H.  juiassicum  X  villosum  be^ 

jeidmen  ließe,  mar  unter  bat  uorcrmäljnten. 

Prenanthoidea: 

l*d)te*  H.  prenan  thoides  Vill.,  foroie  H.  valdepilosum 

Vill.  (?V),  ledere*  mit  bem  £>abitu*  be*  elfteren,  jebod)  mit  3»ttcn* 

Ijaaren  tuie  H.  villosum  faub  irf)  ebenfalls  auf  ber  ̂ lutfen.  X-a* 

in  ber  glora  Don  ̂ adjer  unb  Sabornegg  al*  valdepilosum 

Vill.  bezeichnete  Hieraciuni  ift  ber  beigegebeueu  SBcfdjrcibung  narf) 

H.  pareepilosum  A.  T.  —  Breyniuum  Beck,  ba*  id)  am  fclbcn 

Staubortc,  wie  bie  früher  ermähnten  traf. 

Sdjlicfjlid)  möchte  id)  au*  biefer  (Gruppe  uod)  H.  strictum 

Fr.  uom  Sampredjtsfogel  ermähnen.  Söe^üglid)  ber  JBcftimmung  ber 

ermähnten  guube  berufe  id)  iiiicl)  auf  Dr.  ÜHurr*  „^Beiträge  $ur 

Menntni*  ber  Hieracien  uou  Moniten  unb  Steiermark  in  ber  öftenv 

bot.  3eitjd)iift,  Saljrgang  1900,  ftr.  2. 

3d)  fd)lief$e  meine  }lu*cinanberfcfcungen  mit  einem  Appell  an 

alle  Märntner  gloriften,  an  ber  ihforfdpmg  ber  l)eimifcf)eu  Hieracien 

fid)  51t  beteiligen.  3cl)  bin  übrigen*  fel)r  gerne  bereit,  an  ber  .<panb 

be*  mir  ju  Gebote  fteljenbcu  SHatcriale*  jebermauu  9lu*fitnjt  p  er- 

tljcilcn,  eucntucll  aucl)  mir  überjatbetc  Exsiccateu  ,)iigleid)  mit  meinen 

gimben  3pcctaltftcn  p^ufeuben  unb  und)  erfolgter  Xetenninicruug 

an  beu  ̂ ufenber  rtia^uleiteu ;  im  letzteren  Jolle  müf*tc  idj  jebod) 

um  lleberfenbung  uon  momöglirf)  mehreren  unb  gut  präparierten 

(£ranplaren  crjuri)cn. 

Bcvieidint«  fcev  btöftcv  in  Barnten  Imtbadjfefcn 

Hafer. 
$on  ftnrl  ftolbfjauS  unb  Zf)eobor  offen. 

Die  uorliegcnbe  Arbeit  eutfpriugt  bem  2öunjd)c,  einen  allgemeinen 

llcbcrblicf  über  bie  Säfcruorfommniffc  ftärntcii*  ju  bieten,  unb  ift 

bemnad)  eine  Bereinigung  ber  bi*t)er  in  beu  3at)rbüd)crn  be*  natur- 

l)iftorifd)en  SNufeum*  in  Älagcnfurt  unb  in  ber  „(Sarintt)ia  II"  er* 
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fdjicnencn  cinfdjlägigcu  itocalfauncn.  ©eftü^t  auf  ibre  mcl)rjtil)rige 

3ammlertt)ätigfeit  in  allen  Xljeilen  be$  üanbcä  nub  unter  Ü)fitl)ilfe 

bei  beiben  l)cimijd)eu  'Sammler,  ber  Herren  (£bgar  itlimfd)  in 

ftlageufurt  unb  3iau^  ̂ el)r  in  törumpeuborf,  umreit  bie  Verfaffer 

in  ber  imge,  biefe  Ver.\eid)uiffe  oielfari)  ;,u  beridjtigeit  unb  ergänzen. 

(filier  angenehmen  $flid)t  entfpredjenb,  fei  allen  jenen  .frerreu, 

roc(d)c  biefe  Arbeit  förberten,  an  biefer  Stelle  befteus  £anf  gefagt. 

3u  bejonberem  $anfc  fül)lcn  fid)  bie  Verfaffer  ben  ,<pcrrcn  Refrath 

ir.  tfarl  Virnbadjcr  in  SBieu  unb  faij.  fliatl)  (£bmunb  MJcitter 

in  i*a*fau  ucrpflidjtct,  me(d)e  mit  felteiier  Viebeusmürbigfeit  einen 

grofjcn  Xljeil  ber  £ubiofa  beftimmten. 

$ic  ?luüäl)lunfl  ber  Birten  erfolgt  nad)  bem  Cat.  Coleopt.  Eur. 

C'auc.  et  Arm.  ross.  1891.  Birten,  bie  evft  nad)  bem  lirfdjeinen  be4- 
felben  befdjricbeu  mürben,  fiub  mit  n.  sp.  be,\eid)net,  Birten  bereit 

Vorfommen  nidjt  fietjer  erfdjeint,  mit  einem  gragejeidjen  (?)  üerfeljeu. 

Clcindelidae. 

Cicindela  canipestn'8  L.  Ueberau*  l)äufig.  an  fomiigen  gelbmcgeu. 
—  sylvicola  Ltr.  Verbreitet  unb  au  fonnigen  Sxmlbmegen  l)äufig. 

—  liybrida  L.  Verbreitet. 

—  v.  riparia  Ltr.  ?tn  laubigen  Ufern  ber  Jylüffe  unb  Vädje  Ijäufig. 

—  germanica  L  Verbreitet,  bod)  uirgenb*  l)äufig. 

Carabidae. 

Calosoma  sycopbanta  L.  3agriU  im  oberen  Wölltbale  (nad)  Ttouib 

$ad)cr),  üeopoUwfirdjeu  (Sllimfrfj),  i?oiblttjal;  je  ein 

(Srcmplar. 

Procerus  gigas  Crtz.  Xiffen  bei  gelbfirctycu  (Siegel),  ̂ lörfen  (?), 

ftaraumufen  unb  Steiner  Wpen,  an  elfteren  Orten  fcljr  feiten. 

Carabus  coriaceua  L.  Ueberau*,  bod)  nirgenb*  l)äufig. 

—  V  violaceus  L.  v.  exasperatus  Duft.  9?ad)  ̂ $ad)er  im  oberen 

G*ailtl)ale. 

—  v.  salisburgensis  Kr.  Cberfärntcn,  feiten. 

—  v.  obliquus  Thoms.  Verbreitet,  metjr  ober  minber  f)äufig. 

—  v.  Neesii  Hoppe,  .^ciligcubluter  dauern  unb  Üßafterje  ($ad)er 
unb  9KÜler). 

—  v.  Germari  Sturm.  S^ilad)  (3d)afd)l)  unb  Velladjtbal  (©obanj), 

bürfte  jebod)  eine  Vermed)3lung  mit  v.  obliquus  oorliegen. 
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Carabus  catenulatus  Scop.  Xaucrn  ($&angeriOcnj  unb  Stangalpc; 

obere  &>albrea,iou  unb  Ijodmlpin  (2300  tu),  feiten. 

—  intricatus  L.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  depressus  Bou.  Üleine        unb  ̂ afterje  (nad)  Miller),  feiten. 

—  v.  Bonelli  Dej.  (9lotfnera,ebiet;  am  ftnoten  bei  Sadjjenbura,, 

obere  Salbreajon  unb  Ijodwlpin,  nid)t  feiten. 

Fabricii  Panz.   Xaucru  (?Infoad ) ;  vJ?orfa,ruppe  (^eitlernorf, 

SWallnotf,  Jalfcrt),  jiemlid)  feiten  (1800—2500  m). 

—  Creutzeri  Fab.  3u    (pcntt)ölern,  bcfonberS  ber  .Uarcnuanfcu 

unb  Steiner  ?((pcttr  in  Kälbern  unter  Steinen,  nidjt  luiufia,. 

—  V  var.  Kirchen*  Germ.  SWatjdjadjer  Wlpc  itturaiuanfen)  nad) 
Sd)afd)l,  ein  (h;emplar. 

—  irregulaiis  F.  tfaranjanfen  bei  Verlad)  (beil.  SBanb),  fetten. 

—  v.  bueephalus  Kr.  (Sbcnbort. 

—  auroniteus  F.  .'peil.  $$aub  unb  SRafyen  bei  gerlad) ;  Mreujecf-- 

flruppe  unb  auf  einigen  (gipfeln  ber  ftotfflruppe  (SPtalluocf, 

S-Büünuer  fliorf»,  veiulid)  feiten  ilOOO  bis  2200  »n. 

—  variolosius  F.  Satnty  bei  iUaacufurt,  v&örtl)erfeeufer  unb  am 

Wurfufer  bei  ©nefau,  feiten. 

—  granulatus  L.  v.  interstitialis  Duft.  Ueberall  Ijäufia,. 

cancellatus  Iiiig.  Verbreitet,  mcl)r  ober  minbev  häurio,.*) 

—  v.  emarginatus  Dft.  Unter  ber  Stammform  nirtjt  feiten. 

—  v.  Dahli  Schaum.  $u'c  unb  ba  unter  ben  uoriaen. 

—  v.  nigricornis  Dej.  Umadniua.  Don  Mlaa,enfurt,  nid)t  feiten 

(uad)  Mlimfd)). 

—  arvensis  Hbst.  91uf  ?llpen  unb  in  9llpentljälern,  feiten. 

—  v.  pomerauus  Oliv.  Ufa^en  bei  Verlad)  unb  Vellad)tl)al,  febr 

feiten  (nad;  ©obanj). 

—  v.  alpicola  Heer.    sBöllaner  Üiorf  unb  Stanoalpe,  feiten 

(tjodjalpin). 

—  v.  aeratus  Geh.  ©Dritten,  l)od)alpiu,  unter  Steinen. 

—  nemoralis  Müll.  Verbreitet,  bod)  überall  feiten. 

—  hortensis  L.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  silvestris  Panz.  Äarawanfcn,  Cbcrfäruten ;  obere  $talbregton 

unb  l)odmlpin,  ̂ iemlid)  feiten. 

—  v.  Redtenbacheri  Göll.  Moralpe,  Inuifiß. 

*)  Wad)  SBorn  ift  in  Äärnten  bic  Stammform  nid)t  ücrtrctcn,  ionbevn  finb 

alle  Stüde  mit  rotyern  tfitylcrglicb  v.  nigricornis. 
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Carabus  brevicornis  Kr.  Urgebirge  Oberfärntcutf,  häufig  (2000  biä 

2700  m),  fcl)(t  jcborf)  in  bcr  füblidjen  Sfotfgruppc. 

—  alpestris  Sturm,  ftalfalpcn,  mo  er  brevicornis  bertritt. 

—  carinthiacus  Sturm  .ftolje   Jauern,   Äreu}ctfgruppc,  ©ail* 

tfmlcr  ?llpcn,  Stradjafpc,  Obir;  fubalpiu,  unter  Steinen, 

feiten. 

—  Linnei  Panz.  9lm  §oljcn  Staff  (®üi(ttjnlcr  ?llpen ),  ein  IS'remplar. 

—  convexus  L.  Verbreitet  uiib  nidjt  feiten. 

—  v.  HornschucM  Hoppe.  £ol)c  lauern,  Worf*  unb  Ärcujcrf* 

gruppe  (9)catjd)ad)er  $llpe  bei  gcrladj),  feiten  (IjoduilpiiO. 

Cychrus  augustatus  Hoppe.  3u  Xljiileru  bcr  <pol)en  Xauern,  bei 

©nejau  unb  im  (#ör^bad)graben,  jcljr  feiten. 

—  Schmidti  Chaud.  Sllpcn  beä  oberen  ©ailtlmlc*,  Maramanfcn, 

feiten. 

—  rostratas  L.  Verbreitet,  ftellcnwcife  läufiger. 

—  v.  elongatus  Hoppe.  Wit  ber  Stammform,  feiten. 

—  attenuatus  F.  Verbreitet  unb  in  fnbnlpinen  SBälbcrn  nidjt  feiten. 

Leistus  spinibarbis  F.  Vci  SWoßniO.  uon  fr.  ftlimfd)  gefangen. 

—  rufomarginatus  Duft,  Vei  Villad),  ein  Stiirf. 

—  nitidus  Duft.  Verbreitet,  meift  in  fubalpincn  Sälbern,  bod) 

and)  Ijodjalpin,  ftellenmeife  uid)t  feiten. 

—  ferrugineus  L.  Verbreitet,  bod)  nidjt  fel)r  l)äufig. 

—  rufescens  F.  £>eil.  SBanb  (Jjfcriad)),  fel)r  feiten;  aud)  bei 

®rafcnfteiu  ein  Grrcmplar. 

—  piceus  Fröhl.  Verbreitet,  bod)  ̂ icmlid)  feiten  (—  2300  m). 

Nebria  picicornis  F.  Verbreitet,  an  Jyluj**  unb  Vadjufcrn  luiufig. 

—  Jockischi  Sturm.  Verbreitet  unb  an  SBatbbädjcn  nietjt  feiten. 

Scheint  bcr  Wotfgruppc,  foiuie  bcr  Sau*  unb  ftoralpc 

311  fehlen. 

—  Gyllenhali  Scliönh.  Ueberau*  mcljr  ober  minber  häufig,  audj 

f)od)alpin. 

—  v.  aretica  Dej.  3n  ®ejcllfd)ait  bcr  Stammform,  bod)  meift 

Ijodjalpin;  (im  ßönig*fiul)lgebietc  .ycrnlid)  jjftufigi. 

—  brevicollis  F.   Cbcrcä   ©ailtljal,   Umgebung   oon  Villad) 

(QSroalbibcrg,  ©orlifcciO,  in  Kälbern  feiten. 

—  Dalili  Sturm.  3n  ben  ft'aranmnfcn  nid)t  feiten,  jubalpin. 

—  fasciatopunetatus  Mill.  Vcfladjer  ?(lpen,  'ißefoen,  Äoralpe,  an 
©ebirgäquclleu,  feiten. 
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Nebria  Hellwigi  Pauz.  Taucrnfette,  am  flianbc  Don  3c^iiccfclbcrnr 

l)üufia,  (2000-  2700  tu). 

—  Dejeani  Dej.  Mönia>ftid)lo,ebiet,  Jyalfert,  ftoralpe,  l)od)alpiu, 

^tciu(id)  fyöiifia,. 

—  German  Heer,  sJfatf)  ̂ >ad)cr  am  ©artnerfofcl  (Ofailtlml). 

—  atrata  Dej.  .«polje  lauern,  am  ftanbc  uou  3d)ueefelbern 

(2300-3000  />/>,  jicmlid)  l)äufig. 

austriaca  Ganglb.  Storalpe,  nad)  Siegel  aud)  in  ber  9(orfa,ruppe. 

—  castanea  Bon    taucrnfette,  .Mnia,*ftul)la,ebict,  Sloralpc,  l)od)- 

alpin,  am  fliaubc  uon  3ri)nceflcdcn,  gemein. 

—  v.  brunnea  Duft.  3)iit  bev  Stammform,  aud)  in  beu  Stara« 

nmnfen  nnb  3teiucr  ̂ llpcn,  am  X)obratfd),  bod)  oiel 

jeltener  als  bieje. 

—  Scbusteri  Ganglb.  heften,  ftoralpc,  roo  fic  bie  castanea 

oertritt,  nid)t  jeltcn. 

—  riiapbana  Dan.  Malfalpcu,  l)od)alpiu,  ftcUcmucifc  häufig. 

—  ?  angusticollis  Bou.  ̂ after^c  (nad)  ̂ ad)cr);  in  ber  3d)ajd)l  « 

fdjeu  3anuutuni]  an*  Kärnten  angeführt. 

—  V  anguslata  Drj.  ?luf  ben   3teincv  SUpen,  in  $cfcllfd)a(t 

ber  v.  bruunea,  jebod)  fcltcuer  (nad)  (^obau^). 

Notiopbilus  aequaticus  L.  Ueberau*  Ijüufia,  ( —  2400  wo. 

—  palustris  Duft.  "äHit  ooriflcm,  aber  fcltcuer. 

—  biguttatus  F.  £cea,lcid)en,  nid)t  feiten. 

Omopbron  limbatus  F.  Cbcrfärnten,  feiten;  aud)  am  ©lauufer  bei 

Älaflenfiirt  ein  3türf,  am  ©urfufer  bei  ©rafenftein,  nid)t 

jeltcn. 
Elapbrus  uliginosus  F.  Sei  SSiüad)  unb  iUcgenfurt,  feiten. 

—  cupreus  Duft.   Wad)  ̂ adjer  im  oberen  $ailtt)alc;  aud)  am 

Wurfufer  bei  ©rafeuftein  einmal  t^ef aiiQcn. 

—  riparius  L.  jjSciliflcublut;  Wurfufer  bei  Wncfau;  itlacjcufurt, 

jicinlid)  feiten. 

—  aureus  Müll.  9?ad)  Okcbler  im  oberen  Wailtljalc. 

—  Ullriclii  W.  Redtb.  Obere*  ©ail*  unb  >JDMtl)al,  Srauufcr 

bei  3ad)fenburii,  Wurfufer  bei  Wrafeufteiu,  nidjt  feiten. 

Lorocera  pilicorius  F.  lleberall  meljr  ober  miubcr  feiten.  93obentt)al, 

fel)r  tjäufifl. 

Dyscliirius  tboracicus  Rossi.  9'tod)  3d)üfd)l  bei  gcrlarf)  in  einem 
3tiirfe. 
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Dyschirius  politus  Dej.   Oberfiirnten,  @urfufcr  bei  QJrafenftein, 

feiten. 

—  angustatus  Ahr.  $rauufcr  bei  Sudenburg,  nid)t  feiten. 

—  ruficornis  Patz,  Vci  VtUnd),  nur  einmal  gefangen. 

—  substriatus  Dft.  Vei  3ari)fenburg,  fcltciter  ata  angustatus. 

—  aeneus  Dej.  Vei  Serladj  unb  Älagenfurt,  siemtid)  feiten. 

—  intermedius  Putz.  (Statlufer  bei  göberaun,  feiten. 

—  globosus  Hbst,  UcberaU  fjaufig,  am  $obratüt)  (—  2100  m). 

—  laeviusculus  Putz.  Obertarnten,  feiten. 

—  alpicola  Gangib.  n.  sp.  ftalfalpen,  Äöitiaäftufylgcbiet,  Äor- 

unb  Saualpe;  obere  SBalbregjon  unb  foodmlpin  (frijeint 

am  $obratfd)  $u  fcljteu). 

—  rotundipennis  Chaud.  Vctladjer  fllpen,  verlad),  Umgebung 

üou  Älagcnfurt  unb  Villad),  fjäufig. 

Cliviua  fossor  L.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  collaris  Hbst.  9Wit  oorigem.  bod)  feltencr. 

liroscus  cephalotes  L.  Drauufcr  bei  3ad)jenburg  unb  ftleblad) ; 

(iJailtfjal,  bei  Jtlagcnfurt;  vcmlirf)  feiten. 

Tachypus  caraboides  Schrk.  Vlu  3(uf<&itfcrur  ;>icmlid)  l)äufig. 

—  pallipes  Duft.  Soiblbadjufer,  SatuitJ  unb  ©rafenftein  am 

©urfufer,  .vemlid)  feiten. 

—  tlavipes  F.  Ucbcrall  gemein. 

Bembidion  striatum  F.  ?lm  $rauufcr  bei  3cl'lfld)        Htcn  (m$ 
8d)afd)lj. 

—  foraminosum  Sturm.  Verbreitet,  an  Vacfr  unb  Jlufsufern 

ftcttenlucifc  nidjt  feiten. 

—  littorale  Oliv.  Prämiier  bei  gerlad),  feiten;  bei  ©nefau  am 

©urfufer,  nact)  Siegel  feljr  l)iiufig  (?). 

—  pygmaeum  F.  %\\  gluf^  unb  SBadjuferit,  $ieinlirf)  feiten. 

—  lampros  Hbst.  Ueberall  gemein. 

—  v.  properaus  Steph.  3n  (Mcfellfdjaft  ber  Stammform. 

—  punetulatum  Drap.  Vellnd)-,  $rau*  unb  $urfufcr,  mcl)r 

ober  minber  fjäufig. 

—  bipunetatum  L.  Verbreitet,  namentlich  hodmlpin,  nidjt  feiten. 

—  Starki  Schaum.  Veim  SfiteffcrfaUc  l)intcr  SBarmbab  Villad), 

ein  Stütf. 

—  dentellum  Thbg.  Oberem  9)föütl)al  an  Vädjen  (nad)  ̂ Sacrjtr). 

—  fascicolatum  Duft.  Verbreitet  unb  fteUcnmeifc  f)äufig. 
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Bembidioii  v.  coeruleuin  Dej.  SatniK,  in  ©cfcllfd)aft  ber  Stamm* 

form,  bod)  fcltcncr. 

—  couforme  Dej.  l'oibltljal,  SÖaibifdjgraben  bei  Jcrlnd),  SRaibl, 

nid)t  feiten. 

—  tibiale  Duft,  9(it  ©cbirg*bari)cn  (läufig. 

—  tricolor  F.  Verbreitet,  nidjt  feiten. 

—  eques  Sturm,  ftaramaufen,  nidjt  feiten. 

—  fulvipes  Sturm.  9(u  (Mmgsbädjcn,  feiten. 

—  ripicola  Duf.  v.  scapulare  Dej  VcUad^  unb  öoiblbarf),  Ijäufig. 

—  v.  testaceum  Duft.  Obere«  ©ailtljal  (uad)  $acf)cr).  ö4rofcn= 

ftciu,  ©unti|j.  überall  jclteu. 

—  Audreae  F.  Verbreitet  unb  Ijäufig. 

—  v.  Bualei  Duv.  3n  Cberfärnten  unter  ber  Stammform  (läufig. 

—  v.  femoratum  Sturm.  Unter  ber  Stammform  Ijäufig. 

—  ustuiatum  L.  Verbreitet  unb  Ijäufig. 

—  rupestre  L.  Um  Soiblbadj  Ijäufig  (nad)  3d)afdjl). 

—  lunatum  Dft.  Vclladj i'oiblbadj*,  $rauufcr  bei  Sadjjenburg, 

nidjt  feiten. 

—  bisignatum  Men.  3n  ber    Sdjafdil'fdieu  Sammlung  au« 
Kärnten  augciüljrt. 

—  modestum  F.  Üoiblbad)-,  Itfurfufer,  siemlid)  feiten. 

—  decorum  Panz.  Verbreitet,  uid)t  Ijäufig. 

—  Stephensi  Crotch.  3u  ber  ttlin;,cridjluri)t  bei  SJcüljlborf  (Ober* 

färntcu)  in  einem  iSremplare  gefunben. 

—  nitidulum  Marsh.  Uebcratl  mc()r  ober  minber  bäufig. 

—  monticola  Sturm.  Verbreitet,  boeu,  nidjt  (läufig. 

—  ruficorne  Sturm.  Verbreitet,  (jäufig. 

—  v.  Millerianum   Heyd.    £oiblbad);    unb   ©urfufer,  nid)t 

feiten. 
—  stomoides  Dej.  Cberfärnten,  in  ©cicUfdjaft  oou  ruficorne, 

bod)  oiel  fcltcncr.  Wudj  bei  ©uefou. 

—  decoratum  Dft.  £rau*  unb  Öurfufcr,  nidjt  feiten. 

—  minimum  F.  Verbreitet,  ftcHcmoeifc  l)äufig. 

—  glaciale  Heer.  Cberfärnten,  aud)  .frcil.  Söanb  bei  gcrladj, 

Ijodjalpin,  am  Sianbc  uon  Sdjnccflccfcn. 

—  quadriguttatum  F.  Cberfärnten,  aud)  ftlagcnfurt,  meljr  ober 

minber  feiten. 

—  quadrimaculatum  L.  Verbreitet,  ,vemlid)  (läufig. 
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Bembidion  tenellum  Er.  Cbcrfärntcn,  ftellcmueije  häufig,  aud)  bei 

©rafenftein  einmal  gefangen. 

—  gilvipes  Sturm,  ©nejau,  jicmlirf)  feiten  ut ad)  Siegel». 

—  Doris  Panz.  Qki  Villad),  im  3Hoo*,  feiten. 

—  articulatum  Gyllli.  Verbreitet,  nirgenbä  l)iiufig. 

—  guttula  F.  sJJad)  Siegel  bei  ©ncfaii.  fetten. 

—  biguttatum  F.  Oberem  ©atltlwl  (uad)  ̂ adjer);  Satniu,  nidjt 

feiten. 

Ocis  quinquestriatus  Gyllli.  93ei  ViUad)  uub  bei  ,"yelb  am  3ec  in 
einzelnen  (Srcmplnren  gefammelt. 

Tachys  sextriatus  Dft.  Cberiaruten,  Umgebung  ftlagcnfurt*.  OWirf* 

nfer  bei  ©rafenftein,  meljr  ober  minber  feiten. 

—  quadrisignatus  Dft.  Verbreitet  unb  bäufig. 

—  parvulus    Dej.     8t.    ©eorgen    bei    iUagenfurt,  ;,icmlirf) 

l)äufig. 

—  bistriatus  Dft.  Sclbfirdjcn,  ttlagcufurt,  (tfrafenfteiu,  ̂ einlief) 

feiten,  bei  SBavmbnb  Villad)  felir  Ijäufig. 

—  gregarius  Chaud.  Drauufcr  bei  3ad)fcuburg  unb  an  auberen 

Crtcn,  jiemlid)  bäufig. 

—  scutellaris  Steph.  9farf)  2d)nfd)!  bei  5cr*rtrf)'  M)r  fcltcn. 

Tachyta  nana  Gyllh.  llcberall  gemein. 

Perileptus  areolatus  Crtz.  8atnitjs  ßoiblbari)*  unb  Gtorfufcr,  nid)t 

feiten. 

Thalossophilus  longicornis  Sturm.  fioiblbad)*  uub  VcUadjufer,  feiten. 

Lasiotrechus  discus  F.  9)?it  uorigem,  bort)  uiel  feltener.  Wud)  am 

Drauufer  bei  3ad)fenburg  unb  Villad)  in  größerer  §al)[ 

gefammelt. 

Trechus  rubens  F.  Jerlad)  ai,f  ̂ ovalpcn,  Slrnftni^  im  ®urftl)nlc, 

feiten. 

—  quadristriatus  Scbrk.  llcberall  mcljr  ober  minber  l)äufig. 

—  obtusus  Er.  C efters  in  ©efellfdjaft  bc*  uorigen,  bod)  uicl 

feltener. 

—  nigrinus  Putz.  Cberfäruten,  aud)  bei  ftlagcufurt,  \iemlid) 

rjftnfig. 

—  palpalis  Dej.  Verbreitet,  au  Stfalbbädjcn  ̂ icntlid)  bäufig. 

—  ?  montanellus  Gemm.  SM  ad)  $adjcr  im  oberen  ($ailtl)ülc. 

—  splendens  Gemm.  Oberfärnten,  aud)  ftoralpc,  unter  fcudjtcm 

Wloot,  vemlid)  feiten. 
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Tn-dius  constrirtus  Schaum  Äur=  unb  Saunlpc,  ̂ citlcruorf,  uon 

.ftcrrn  l£\  Älimfd)  aud)  in  bcr  3atni(j  (l%ruifca,rotte> 

ficfanimclt. 
—  gnmdis  Gglb.  ?(uj  bcr  Maralpc  in  Wcfcllfdjaft  bc*  constrictus, 

jcltcn. 
—  regularw  Putz.  Sloralpc,  nidjt  leiten. 

—  pulchellus  Putz.  .UromtiO  im  ©urftholc.  Ijäufia,. 

~  rotundatus  Dej.  Cberftirntcu,  Cbir,  Steiner  ?llpcu,  Hör*  unb 

Saualpc.  in  fubalpincn  ©nloern  unb  bodjalpin,  ftellen* 

weife  Ijaufiacr. 

—  sinuatns  Schaum.  Verbreitet,  in  fubalpiuen  ©Albern  unb 

Imrfjalpin,  .yemlid)  l)tiufig.  9?ad)  Siegel  aud)  am  ©urfufer 

bei  Wnefou. 

—  Schusteii  Gangib.  u.  sp.  ?luf  bcr  ̂ enen  uon  Sdjufter  entberft. 

—  V  croaticus  Dej.  Mornlpe. 

—  alpicola  Sturm.   Verbreitet,  in  fubalpiuen  Kälbern  unter 

Steinen  unb  im  $ioo#:  aud)  am  (fturfufer  bei  (Mncfau. 

rotundipenais  Dft.  Steiner  tflpen,  £>cil.  $£anb  bei  tfcrlarf), 

feljr  jclten. 

—  limacodes  Dnj.  Verbreitet,  in  bcr  oberen  Söalbrcajou  unb 

t)od)alpin,  büufia,. 

—  v.  latiusculus  Dan.  v.  n.  ?luf  bcr  Saualpc. 

—  elegans  Putz,  .ftnuptfainm  bcr  Ätaramanfcn,  l)od)alpin,  bäufia,. 

—  v.  obireusis  Gangib.  v.  u.  .ftodjobtr. 

—  ovatus  Putz.  ?(m  ,§od)obir. 

—  Rudolphi  Gangib.  n.  sp.  ?(uf  bem  ̂ ßlatcau  bcr  Moralpe 

unter  arofjcu  Steinplatten,  jcfyr  ,}al)lrcicb. 

Anophtlialmus  Bemhaueri  Gglb.  n.  sp.  9lm  ̂ odjobir,  in  einer 

(Mrotte,  bi*ljer  nur  ein  ß^cmplar. 

Epaphius  secalis  Payk.  Cberfärntcn,  Satnifc  bei  ftlaacnfurt,  feiten. 

Patrobus  atrorufus  Ström.  Verbreitet  (—  2200  w).   ?(utf)  am 

&Uu"tl)erfccufcr  beim  ̂ Waiernifl^. 

—  styriacus  Cliaud.  3m  Serd^irngrabcn  (nörblid)c  dioefgruppe) 

in  einem  ßrcmplarc  aefunben. 

Platynus  ruficornis  Goeze.    Vei  Älagcufurt,  am  Söörtbcrfceufer 

(3)iaicrnia.a,\  häufig  (nadj&ilimjd)),  (Murfufcr  bei  ©rafeuftein. 

—  scrobiculatus  F.  Verbreitet,  ̂ icmlid)  büufia,. 

—  assimilis  Payk.  Uebcrall  (tfiifiß. 
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Platynus  quadripuuctatum  Deg.  VeUadjttjal,  WallniO,  febr  feiten, 

impressus  Pauz.  9t\id)  Lionel  bei  (Mnefau,  feiten. 

—  sexpunetatus  L.  UcbcraU  häufig. 

—  v.  monlanus  Heer.  Unter  ber  Stammform  l)ic  unb  ba. 

—  ericeti  Panz.  Von  g.  $clir  tiefammelt. 

—  viridicupreus  Goeze.  Wad)  Sd)afd)l  bei  gerlad),  feiten. 

—  marginatus  L.  3n  ber  Sdjairijf  fdjeu  Sammlung,  au«  Kärnten 

citiert. 

—  Mülleri  Hbst.  UcbcraU.  ̂ icmlid)  Ijäufia,. 

—  v.  tibialis  Heer.  Vei  SlUi^cnfiut  (2t.  ($corflcn)  ein  (Sremplar 

(nad)  ttlimfri)). 

—  gracilipes  Dft.  Vci  Sadjfcubura,  im  grübjabre  unter  Steinen 

\km\\d)  bäufia,,  and)  bei  Ärafuiiij  im  Wurftbalc. 

—  versutus  Sturm.  Verbreitet,  bod)  feiten. 

—  viduas  Pauz.  Verbreitet  unb  ftcllemoeifc  Ijüufifl. 

—  v.  moestus  Dft.  3u  ©cfeUjdjaft  ber  Stammform, 

uiicaus  Nie.  Vci  ̂ uneubeim,  unter  iUfooe  md)t  feiten. 

—  fuliginosus  Panz.  Vclladjtbalcr  Wlpcn,  nad)  Radier  and)  bei 

.ftciligcnblut,  febr  feiten. 

—  gracilis  Gyllh.  ftrafmifc  im  (fturftoalc,  ̂ bentbnl,  Satnift, 

feiten;  oon  Sd)afd)l  an  ber  Strafe  jur  Iurrnd)cv  £öbe 

in  \roei  ßrcmplarcn  acfuuben. 

—  Thoreyi  var.  puellus  Dej.  Vci  ftnncnfycim,  ein  Stütf. 

—  dorsalis  Pont.  Ucbernü  gemein. 

Olisthopus  Sturmi  Duft  3n  Oberfärutcn,  bis  in  bie  alpine  SKeajon 

emporfteiantb,  feiten. 

Synuchus  nivalis  Panz.  Verbreitet,  in  sBiilberu  unter  Steinen  unb 

3floo«,  überall  fetten. 

Dolichus  halensis  Schall,  ftiuamaufcn,  febr  feiten.  33ei  .Stlaacufurt 

jroei  Stüde,  beneu  ber  rotbe  Streifen  auf  beu  £ctfcn 

fehlt  (nad)  Mlim(d)>. 

Calathus  fuseipes  Goeze.  UcbcraU  büuna.. 

—  erratus  Salilbg.  Verbreitet  unb  nicht  feiten  (  —  2200  m). 

—  fuscus  F.  Vci  gerlad)  unb  Sllaßcnfurt,  nidjt  büufia,.  Wad) 

$ari}er  im  ÖJoih  unb  iJtfölltfyale,  nidjt  feiten. 

—  metallicu8  Dej.  sJtad)  ftlimfd)  bei  ftlaacnfurt  (Sieben  £>üacl), 

audj  bei  SWallnili. 
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Calatluis  micropterus  Duft.  Sluf  Voralpen,  aud)  in  ber  Satnifc, 

jicmlid)  feiten. 

—  melanocephalus  L.  Ücberall,  bi*  in  bieSllpcn  (—  23ÜO  tu),  gemein. 

—  v.  alpinns  Dej.  SÄallnin  nnb  $önig*ftnl)l  (Jrcftcnlrokalin). 

ancl)  bei  ftlagcufnrt  unter  ber  3tammioriu  l)ie  unb  ba. 

—  v.  noricus  Dan.  v.  n.  Veim  ©lotfnerlmn*  nidjt  feiten  (liacl) 

Ätlimfci)). 

Laeuiosthenes  complanatus  Dej.  ?luf  ber  SBiircntrjalcr  ?llpc  oon 

3d)afd)l  in  einem  ©rcmplarc  gcfiinben. 

—  terricola  Hbst.  <Mad)  ̂ ac^er  bei  .<j)eiligenblnt. 

—  jantliinus  Dnft.  Knoten  bei  3ad)jcnburg,  ®uggalm  bei  ttleblad), 

3agrifc,  Äorawanfcn,  überall  feiten. 

—  elegans  Dej.  (9ai(tl)alcr   Sllpen   (Döbrntfd)).  föattcnborfcr 

9Upc  im  «oiltyalc,  Cbir,  3atnifc  {?),  ättftcrft  feiten. 

—  Schreibersi  Kiist.  3m  £ggcrlod)e  bei  Sitormbab  Villad)  in 

ber  innerften  (trotte  an  angelegtem  ttäfc  in  sHtcl>v,sal)t 

gcfammelt. 

—  cavicola  Schaum.  3n  ber  3aminlnng  3d)ajd)l*  an*  Kärnten 

angegeben. 

Lagarus  vernalis  Panz.  UcbcraU  ̂ anlief)  l)äufig. 

Poecilus  Koyi  Germ,  Vci  Jcrlad).  3oll  aud)  im  ®ailtl)alc  gefangen 

morben  fein. 

—  lepidus  Leske.  Uebcrall  gemein. 

—  cupreus  L.  &Mc  ooriger. 

—  coerulescens  L.  Verbreitet,  boef)  miuber  gemein. 

—  striatopunetatus  Duft.  Verlad),  C^urfufcc  bei  Wrafcnftcin, 

3ad)fcnburg,  mcljrmal*  gcfammelt. 

Pterostichus  iuaequalis  Marsh.  Waefj  <ßad)cr  bei  gerlad),  fel)r  feiten. 

—  macer  Marsh.  Von  ©.  Älimfd)  bei  3t.  Georgen  nörblid) 

oon  .Silagen  furt  gcfammelt,  nidjt  f)äufig. 

~    aterrimus  Hbst.  Jycrlad).  ©nejau,  Ärafent^ ;  überall  feiten, 

elongatus  Duft.  Jvcriad),  bei  .ftlagcnfnrt,  fcl)r  feiten. 

—  oblongopunctatus  F.  Uebcrall  mefyr  ober  minber  l)äufig,  fteigt 
bis  in  bic  9llpen  empor. 

—  vitreas  Deg.  sJfad)  s^ad)cr  auf  ber  ̂ ßaftcr^c.  dürfte  auf  Vcr* 

mccfyslong  mit  ber  Hörigen  91  rt  berufen. 

—  niger  Schall  Verbreitet,  fdjeint  im  füblidjen  £l)eilc  bc*  itanbc* 

Ijäufigcr  ,511  fein. 
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Pterostichus  vulgaris  L.  llebcrall  gemein. 

—  nigrita  F.  Ueberau,  biä  in  bicMnimmljo^rcgion,  jiemliri)  ̂ äufig. 

—  antliraciuus  Iiiig.  Verbreitet,  bod)  icltcncr  alo  ooriger. 

—  minor.  Mrafmi^,  Umgebung  von  ftlagenfurt,  feiten. 

—  interstiuetus  Sturm.  <8aini|j.  nidjt  l)äufig.  3oll  aud)  im 

(äailujalc  oorfommeu. 

—  strenuus  Panz.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  deligens  Sturm.  Obcrfärntcu,  aud)  bei  0*ne)au,  ̂ iemtid)  feiten. 

—  ?  negligens  Sturm.  92ac^  Sdjafdjl  im  föofcnttjalc. 

—  uuetulatus  Duft.  Sfuf  Vor-  unb  <pod)alpcn  Ijäufig. 

—  subsinuatus  Dej.  3n  (9cfcUjd)aft  bes  ourigen,  ebenfo  l)äufig. 

—  brevis  Duft    3u  ber  Umgebung   oon  ViUad)  mcljrmai* 

gcfammclt. 

—  coguatus  Dej.  ftalfyonc,  jub=  bt^  l)od)alpin.  ?(ud)  in  ber 

Satuife,  tjäiifig. 

—  Illigeri  Panz.  3m  Urgcbirge.  Vertritt  bort  cognatus.  3ub- 

unb  tyodjalpin,  jct)r  l)äufig. 

—  aethiops  Panz.  Cbcrfärutcn,  tfaraioanfen.  3n  Kälbern  in 

morfcfjcn  Etüden  ̂ iemlid)  l)äufig. 

—  liungaricus  Dej.  Von  Q.  Älimfcf}  in  ber  3atnifo  einmal 

gefangen. 

—  Kokeiii  Mill.  3m  ftönig*ftul)lgcbict,  vStangatpe,  f)od)alpin, 

^icmlid)  t)äufig. 

—  Ziegleri  Duft.  3n  ben  tfaraumnfcu  gemein  (t)od)alpin). 

—  Mtthlfeldi  Duft.  3Wit  oorigen,  ctiua*  fcltcncr. 

—  metallicus  F.  UebcraU,  nid)t  feiten. 

—  transversalis  Duft.  <$aiU  unb  Vdlaajtljal,  tfrafjnifc,  Satnif;, 

$iemlid)  feiten. 

—  fasciatopunetatus  Creutz.  Verbreitet  unb  jicmlid)  tjäufig. 

—  Justusi  W.  Rdtb.  ftoralpc,  nid)t  feiten. 

—  Schaschli  Cbaud.  Värcntrjal,  3trad)alpc,   Ortatfdja,  fcljr 

feiten.  9?acf)  töofeil  aud)  auf  ber  Villad)cr  Sllpc. 

—  ?  multipunetatus  Dej.  9fad)  ©rcblcr  im  SDcöfltljalc. 

—  maurus  Duft,  9}orfgruppe,  Staugalpe,  .^>ot)c  dauern,  l)öl)ere 

SBalbrcgion  unb  Ijodjalpiu. 

—  (v.)  erythromerus  Gangib.  3u  ©cfcUfdjaft  bc$  oorigen,  aud) 

in  beu  glabuiijer  Wlpcu  näufig. 

—  Jurinei  Panz.  ?(uf  Vor*  unb  $)od)alpcn  (1000—2400  m).  Ijiiufig. 

gitized  by  Google 



114 

Pterosticbus  (v.)  Zahlbruckneri  Dej.  Unter  ber  Stammform,  meift 

bodjalpin. 

—  variolatus  Dej.  3n  ben  VcUadjcr  Sllpcn  {\\ad)  töobanj). 

Abax  ater  Vill.  Verbreitet,  aber  nid)t  häufig. 

—  parallelopipedus  Dej.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

V  exaratus  Dej.  Warf)  ̂ adjer  im  oberen  Ointlttjate. 

—  V  contractus  Heer.  $e*gleirf)cu.   Veibe  Angaben  berufen 

loal)r(d)cinlid)  auf  3rrtl)uin. 

Beckenhaupti  Duft.  3m  füblidjeu  }llpeit}ugc  häufig  <jub* 

unb  Ijodmlpin). 

—  parallelus  Duft.  UcbcraU  jicmlicb  häufig« 

—  ovalis  Duft.  Verbreitet,  etwa*  felteiter  aU  uoviger. 

—  carinatus  Duft.  Ueberau  inetjr  ober  minber  häufig. 

—  v.  porcatus  Duft         Sdjafdjl  im  Vobcuthalc.  feiten. 

Molops  striolata  F.  ©rajeufteiu,  ein  3tfirf. 

—  elata  F.  UcbcraU  jiemlid)  häufig  (-  2400  wo. 

—  austriaca  Gangib.  Ueberau  tjäufig  (—  bochalpin). 

Storni*  pumicatus  Panz.  Ueberatl  mcl)r  ober  minber  feiten. 

—  rostratus  Sturm.  Jcrlad),  Wrafcnftciu,  fcljr  feiten. 

Amara  rufipes  Dej.  9tod)      ftlimjdj  bei  ftlagcufurt  ein  2türf. 

—  plebeja  Gyllu.  Sira&nty,  Umgebung  oon  Ülagcnfurt,  häufig. 

—  similata  Gyllli.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  ovata  F.  Verbreitet,  »id)t  häufig. 

—  montivaga  Sturm.  9luf  Vor=  unb  .§orfMlpcn,  befonber*  in 

ber  alpinen  {Region  bc*  ̂ obratfefj  häufig. 

—  nitida  Sturm.  Verbreitet,  jiemlirfj  feiten  (—  2000  m). 

—  communis  Panz.  UcbcraU  l)äufig. 

—  luaicollis  Scbiodte.  (£troa*  meniger  l)äufig. 

—  curta  Dej.  Verbreitet,  jiemlid)  feiten. 

—  aenea  Deg.  UcbcraU,  nidjt  feiten 

—  eurynota  Panz.  Verbreitet,  bod)  feiten. 

—  familiaris  Duft.  UcbcraU  häufig. 

—  lucida  Duft.  3pittal,  ttrnftnity.  je  ein  (Sgemplar. 

—  equestris  Duft.  Cbcrfärntcit,  bei  Ghicjau,  feiten. 

—  v.  dilatata  Heer.  9Jad}  (tfrcblcr  im  ÜDiöUttjalc. 

—  ingenua  Duft.  Von  ̂ Sadjcr  rtU*  bem  ©aiU  unb  ÜNöUtnalc 

angeführt.  Diefe  Angabe  beruht  roahrfrhcmlid)  auf  einem 

Srrttmmc. 
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Amara  cursitans  Zimm.  Cbere*  Nailtlml  ( uarf)  ̂ adjen,  nari)  Siegel 

bei  (Mnefau  nidjt  leiten. 

—  municipalis  Duft.  tfad)  (£.  ttlimfd)  in  Der  Satuift,  nid)t  leiten. 

—  erratica  Duft.  Cberfärntcn,  and)  Värentljal,  fjodjalpin,  am 

Manbc  von  3d)necflctfcn,  md)t  jeltcn. 

—  c^uenseli  Schönh.    £>ol)c  lauern  (1800— 2500  w\  ntd)t 

f)äiifig.  ftad)  tyidjcr  aud)  im  oberen  (Mailtljalc  iSRitbitiaalpe). 

—  bifrons  Gyllli.  JHubnigalpc  (nad)  ̂ ad)cr),  Umgebung  uon 

Silagenfurt  in  größerer  ?ln$af)l. 

—  infima  Duft,  (^rafenftein,  einmal. 

—  piaeternrissa  Suhlbg.    Xanern*  unb   3tangatpengcbict,  in 

(Mcfcafd>aft  ber  erratica,  aber  üiel  feltcncr  al*  biefe. 

—  v.  oreophila  Zimm.  Unter  ber  3tammart. 

—  crenata  Dej.  Vci  ÜKoUbrücfen  ein  3türf  gefangen. 

—  apricaria  Payk.  Cberfärntcn,  Maraiuanfcn,  jicmlidj  feiten. 

—  fulva  Deg.  Sadjfenburg.  Serlad),  bei  Mlagcnfurt,  feiten. 

—  consnlaris  Duft  Verbreitet,  jicmlicf)  t)äufig. 

alpicola  Dej.  ttönigaftul)lgcbict,  giabiütjcr  ?Upen,  l)od)nlpin, 

am  iKanbc  uon  Sdjneeflecfen  l)äufig. 

—  aulica  Panz.  Verbreitet,  bod)  feiten  (  tjodmlpin». 

—  alpina  F.  l>?act)  ̂ adjer  au*  bem  oberen  2Äöfl*  unb  Ohiiltlmlc. 

(Vcrut)t  uicÜeidjt  auf  Vcrn>cd)*lung  mit  ooriger  S(rt.) 

-  nobilis  Duft.  Wad)  Siegel  am  äRallnocf,  aud)  am  .^odjobir, 

feiten. 

—  spectabilis  Schaum,  tfarawanfeu,  befonber*  am  ."podjobir  unb 

auf  ber  Crtatfcfia  t)äufig. 

Zabrus  tenebrioides  Goeze.  Verbreitet,  im  öftlidjcn  Ifycile  etwas 

l)äufiger. 

Ophonus  obscurus  F.  ©rafenftein ,  bei  Mlagcnfurt  (Waria  oaaler 

Verg),  feiten. 

—  punctatulu8  Duft.  ?lnncnt)cim,  Valbramäborf,  (£bcntl)al,  feiten. 

—  rufibarbis  F.  Umgebung  Stlagenfnrt*  (3atniui,  feiten. 

—  puncticoUis  Payk.  ̂ erlad),  Sahtify;  an  Ic&tcrcm  Crte  cnua* 

häufiger. 

azureus  F.  Verbreitet,  mel)r  ober  minber  feiten. 

-  aignaticornis  Duft.  Mnd)  Ülimfd)  am  9Waria  fauler  Verg, 

feiten. 

—  maculicornis  Duft.  Cberfärntcn,  nidjt  feiten. 
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Ophonus  pubescens  Müll.  UcbcraU  gemein. 

—  griseus  Panz.  tftiuas  fcltcitcr. 

—  hospes  Sturm.  Von  (£.  .SUiinjrfj  in  ber  Satnifc  ein  Stürf 

gefangen. 

—  calceatus  Duft.  $ncfau,  .Strafen^,  Umgebung  Don  iUagcnfurt, 

Mcd)bcrg  bei  Ififcufappel,  überall  feiten. 

Harpalus  aeueus  F.  UcbcraU  tjäufig. 

—  psittaceus  Fourcr.  UcbcraU  l)üufig. 

—  smaragdiuus  Duft.  VcUadjtlial,  .Shafjnin.  .SUagcnfurt,  feiten. 

—  rubripes  Duft.  Verbreitet  unb  l)üufig. 

—  latus  L.  Ueberau  l)iiufig  (and)  in  ber  alpinen  föcgion). 

—  quadripunetatus  Dej.  Cbcrfärntcn.  and)  bei  JUagcufuit,  feiten. 

—  luteicornis  Duft.  3n  Cbcrfärntcn  Dcrbrcitct,  bod)  feiten. 

—  fuliginosus  Duft.    3n   Oberfärutcn,   and)   am  .§od)obir, 

tyodjalpin,  feiten. 

—  atratus  Latr.  Verbreitet,  jicmltd)  feiten. 

—  laevicollis  Duft.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten  (     2300  m). 

—  rutitarsis  Duft.  Vci  ©rafenftein  einmal. 

—  houestus  Duft.  Verbreitet,  mcljr  ober  minber  Ijäufig. 

—  tenebrosus  Dej.  3atnifc,  Don  (£\  ftlimfd)  einmal  gefangen. 

—  melaucholicus  Dej.  9?ad)  l*.  Mlimfd)  bei  Mlagcnfurt,  jiemlid) 

feiten. 
—  dimidiatus  Rossi.  Verbreitet,  mcl)r  ober  minber  feiten. 

—  autumnalis  Duft.  Verbreitet,  .yemlirf)  feiten. 

—  serripes  Quens.  Von  £djajrf)l  bei  Vud)fd)eibcn  gefammclt. 

—  tardus  Panz.  UcbcraU  metjr  ober  minber  t)äufig. 

—  auxius  Duft.  Verbreitet,  bod)  nid)t  l)tiufig. 

—  modestus  Dej.  ÜWarf)  3d)afd)l  bei  iyelbfirdjcn. 

—  servus  Duft  Warf)  Siegel  bei  (#ucfau ;  aud)  bei  ©rafenftein, 

uidjt  l)äufig. 

—  pieipennis  Dft.  Verbreitet,  meljr  ober  minber  häufig. 

Anisodactylus  biuotatus  F.  UcbcraU  tiänfig. 

—  v.  spurcaticornis  Dej.  Unter  ber  Stammform. 

—  v.  atricornis  Steph.  Von  (*  Mlimfd)  bei  (*bentl)al  gefangen. 

—  nemorivagus  Duft.  Verbreitet  unb  bäufig. 

—  signatus  Panz.  Verbreitet,  $iemltd)  feiten. 

Diacliromu8  germanus  L.  VeUad)tl)al,  Statnify.  ®rafcnftcin,  ftellcn- 

meife  in  9)(el)rjat)l. 
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Tachycellus  oreophilus  Dan.  ttoralpe,  aud)  am  9fobre**  unb  ftofcit* 

notf  unter  bem  Wafcn  ber  Azalea  piocumbens,  Ijodjalpin. 

Bradycellus  harpalinus  Dej.  Ärajjnife,  aud)  bei  Jflnflcitfurt,  ftcUcinuetfe 

^icm(ici)  l)äufifl. 

—  collaris  Payk.  Cbcrfäruteu  (befonbers  QJorlityenajpfel,  und) 

©nefau)  mcl)r  ober  minber  tjäufia,  (—  bodmlpin). 

Stenolophus  teutonus  Schrank.  Verbreitet,  ftcUcinuetfe  Oöufi^. 

Acupalpus  flavicollis  Sturm.  Verbreitet,  an  feurf)ten  Crten.  leiten. 

—  brunnipes  Sturm.  9Jad)  ̂ ßadjer  im  oberen  i^ailtljale. 

—  dorsalis  F.  gclMirdjcn,  3atnifc,  ®  rufen  ftciii,  feiten. 

—  v.   maculatus  Schaum.    Von  5.    ̂ el)r   in    ber  Satnifo 

flcfammelt,  jicmlid)  feiten. 

—  meridianus  L.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  longicornis  Schaum.  Von  @.  Mlimfd)  am  Maria  2aakr  Vera, 

einmal  gefangen. 

Badister  bipustulatus  F.  Ueberatl,  .ycinlid)  ()äufia,. 

Licinus  cassideu«  F.  Cbcrfäruteu,  and)  im  L'oibltljal  unb  bei  gcrlad), 

feiten. 

—  depressus  Payk.  Velladjtlml,  Satuiu,  gerlad),  5t.  €*nmlb 

bei  gclbfird)cu,  Villad),  überall  jetjr  feiten. 

Hofftnanuseggi  Panz.  Vellüdjtljalcr  Sllpcn,  £orf)obir,  aud) 

Satuifc,  feiten. 

—  v.  nebrioides  Hoppe.  Äalfalpen,  £ol)c  lauern  (.fteiliaaiblut), 

am  $£ol)ln>cfl  bei  «acrjfcnbura,,  meift  Ijodjalpiu,  uicfjt  feiten. 

Chlaenius  tristis  Schall.    Verlad),  ©rafenftein,  gelbfirdjen,  fel)r 

feiten. 

—  nigricornis  F.  Verbreitet,  überall  .yemlirf)  feiten. 

—  nitidulus  Schrk.  Verbrettet  unb  nid)t  feiten. 

—  v.  tibialis  Dej.  Wt  ber  Stammform. 

—  vestitus  Payk.  Obcrfärntcn,  gerlad),  Vcllad)tl)al,  bei  Älaaenfuri, 

ftellcuuieife  nid)t  feiten. 

Callistus  lunatus  L.  Uebcrall  Ijäufia,. 

Panagaeus  crux  major  L.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

Lebia  eyanoeephala  L.  Uebcrall  metjr  ober  minber  t)äufifl. 

—  chlorocephala  Hoffm.  $Öte  üoriacr. 

—  crux  minor  L.  Verbreitet,  bod)  feiten. 

—  marginata  Fourcr.  ©rafenftein,  (rbcnttjal,   SBaibif ergraben 

bei  gerlad),  ̂ iemtie^  feiten. 
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Lionychus  quadrillum  Duft.  Cberfärutcn,  Vcllad)tf)al,  ©rafenftein, 

8atnifc,  nid)t  feiten. 

—  (v.)  bipunctalus  Heer.  3u  ©cfeUfd>aft  ber  3tammform,  Diel 

feltencr. 

Metabletus  pallipes  Dej.  Stud)  (s.  ÄHimfd)  bei  Älugenfurt. 

—  truncatellus  L.  Ueberau*  tjüufig. 

—  foveatus  Fourcr.  Verbreitet,  fcltcuer  ul*  boriger. 

Bleclirus  glabratus  Duft.  Cberfürntcu,  Jerdid),   .Utaqcufurt,  mebr 

ober  miuber  feiten. 

—  maurus  Sturm.  Wad)  Gkebler  im  SWöfltfmlc;  aud)  bei  ©bcnttjul 

iuad)  AUimfrt)),  feiten. 

Dromius  linearis  Oliv.  Macl)  Mlimjd)  in  bcr  £bentl)aler  flllce,  feiten. 

—  agilis  F.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  fenestratus  F.  Vcllad)tl)al,  jcljr  feiten, 

quadrimaculatus  L.  Vclladjtljal,  ̂ erlad),  (Xbentt)alf  ftramtifo, 

überall  feiten. 

—  quadriuotatus  Panz.  Obcrfiirnteu,  and)  bei  (£bcntl)al,  uidjt  feiten. 

—  nigiiveutiis  Thoms.  Vci  (ibentljal,  jientlid)  feiten  (nad)  ttlimfd)). 

Oyniindis  lmmeralis  Fourcr.  Verbreitet,  ̂ iciulid)  Ijäufio,  (—  2400  /«). 

—  axillaris  F.  Wacl)  2djafd)l  bei  ,>rlad),  fetjr  feiten. 

—  cingulata  Dej.  vJiad)  ̂ adjer  im  ®ailtl)ole,  aud)  auf  Vor* 

bergen  im  Vclladjttmle,  feljr  feiten. 

Cymindis  coadunata  Dej.  sXm  Cörtmlbiberg  bei  Villad),  auf  ber 

(öörlifoeit,  mehrmals  aejammelt. 

—  vaporarioiuin  L.  Verbreitet,  numcntlid)  in  bcr  Wotfgruppc, 

Velladjcr  ̂ llpcn,  Cbir,  aud)  Xobratfd),  jiemlid)  fyäufig 

(bodjalpin). 

Bracliiuus  crepitans  L.  VcUurfjtljal,  $crlad),  £>cibc  bei  ttlagenfurt, 

bei  Villad),  überall  feiten. 

Aptinus  bombarda  III.  Vcllad)tl)al,   Serladj,  £atni&,  .Strnhtbcrg 

(Cbcrfärnten),  jiemlid)  feiten. 

Ditiseidae. 

Haliplus  obliquus  F.  Velladjtljal,  Umgebung   Don  gcrlud)  unb 

SHagcnfurt,  in  $$affertümpeln,  nidjt  l)Aufig. 

—  variegatus  Sturm.  Cberfäruten,  l)äufia,. 

—  fulvus  F.  $£eibmann*borf,  in  £ct)mgrubeii,  dou  l*.  ttlimfd) 

einmal  gefummelt. 
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Haliplus  flavicollis  Sturm.  S&eibmauuöborf,  uon      ̂ cftr  gefangen. 

—  ruficollis  Deg.  Verbreitet  unb  fyäufig. 

—  Heydeni  Wehnke.  9Jad)  (£\  Siegel  bei  0»5nefau. 

—  fubricollis  Er.  Cberfärnteu,  aud)  bei  itlugenfurt  (Selbmanns 

borf),  nidjt  feiten. 

—  lineatocollis  Marsh.  Cberfärnten,  inci)r  ober  niiuber  l)äufig. 

Cnemidotus  caesus  Duft.  3n  ftel)enbem  Sttnffer  bei  gerlad)  (narf) 

2djajd)l). 

Hyphydrus  ovatus  L.  gerlad),  Umgebung  Mlagcnfnrt*,  ?lueu  bei 

Villad),  jiemlid)  feiten. 

Hygrotus  inaequalis  F.  Cberfärnteu,  Umgebung  uonftlageufurt,  l)äufig. 

Hygrotus  versicolor  Schall  Vei  Villad)  unb  ttlagenfiut,  feiten. 

Codambus   impressopuuetatus    Schall.    Cberfärnteu,  Veü*ad)tl)al, 
Umgebung  oon  ftlagenfurt,  jiemlid)  l)äufig. 

—  confluens  F.  Von  (S.  Sllimjd)  bei  2£cibmami«bori  gefunben. 

Bidessus  pumilus  Aubö.  ßbeubort,  jiemlid)  feiten. 

—  uuistriatus  HL  Cberfärnten,  aud)  bei  Silagenfurt,  jiemlid)  häufig. 

—  geminus  F.  UeberaU  l)äufig. 

Deronectes  griseostriatus  Deg.  2lm  ̂ ofenuorf,  im  alpinen  See. 

—  Cereysi  Aube.  ©ei  ÖJrafeuftein,  einmal. 

Hydroponik  borealis  Gyllh.  ?lm  Sobratjd)  unb  auf  ber  Crtatjdjn, 

am  SKanbc  oon  Sdpieefelbern ;  uad)  ̂ adjer  and)  im 

oberen  9)föUtl)ale. 

—  septeutrionalis  Gyllli.  9?ad)  3d)afd)l  bei  gerlad)  nid)t  feiten. 

—  pictus  F.  Cberfärnteu,  aud)  bei  itlagenfurt  häufig. 

—  granularis  L.  3u  ben  Sfueu  bei  SSiUüd)  unb  ben  Xümpeln 

hinter  2L*cibmann*borf,  nidjt  feiten. 

—  biliueatus  Sturm.  Cberfärnten,  SBcibinnnitfborf,  feiten. 

—  lineatus  F.  $$eibmauu*borf,  oon  G\  fllimfd)  gefangen,  feiten. 

—  halensis  F.  Vcllad)-,  iioibltljal,  bei  ftlagenfurt,  jiemlid)  feiten. 

—  erythroeephalus  L.  Verbreitet,  mel)r  ober  minber  l)äufig. 

—  rnfifrons  Duft.  Cberfärnteu,  aud)  bei  3Seibmann*borf,  nid)t 

häufig. 

—  palustris  L.  UeberaU,  ferjr  l)äufig. 

—  v.  vittula  Er.  3n  OjefcUfdmft  be$  uorigen,  feiten. 

v.  styriacus  Seidl.  £e*glcid)en,  feiten.  3m  fliofenuotffcc  gemein. 

—  tristis  Payk.  3u  Zeichen  bei  Ärumpenborf,  in  größerer  Wnjaljl 

Don  3.  ̂ßefjr  gefammelt. 



I 

i 

—    120  - 

Hydroporns  umbrosus  Gyllb.  Von  @.  ftlimfd)  bei  SHeibmannsborf 

flefammclt,  feiten. 

—  marginatus  Duft.  Verbreitet,  nicht  feiten. 

—  planus  F.  lieberall  häufig. 

~    pubescens  Gyllh.  Cberfärnten,  ^ieibmannäborf,  feltener  alä 

uoriger. 

—  nivalis  Heer.  Cberfärnten,  in  ©affertümpcln,  ziemlich  häufig 

(1000—2500  »it. 

—  -    diseretus  Fairm.  ffrafcnty  im  $urftl)ale,  nicht  feiten  i  —  1000  m). 

—  nigrita  F.  llcberotl  .yeinlirf)  feiten. 

—  memnonius  Nie.  Soll  naef)  IS.  Älimjdj  bei  sBeibmnun*borf 
uorfommcn. 

—  melanarius  Sturm.  3u  ben  flueu  bei  Villad)  mehrmal*. 

—  ferrugineus  Steph.  5)cöU-  unb  (9ailtt)a(  mad)  ®rebler  unD 

auch  ©urnifc  bei  Gbenthal,   Don  Stlimfd) 

gefammelt. 

Noterus  clavicornis  Deg.  Vei  JJ-erlari)  nnb  (ihafenfteiu,  feiten. 

—  sparsus  Marsh.  Otiten  bei  Villad),  Seibmauusborf,  feiten. 

Laccophilus  variegatus  Sturm,  Von  (£\  Mlimfch  bei  2Bcibntaun*borf 

öfter*  gefammelt. 

—  obscurus  Panz.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  interruptus  Panz.  ̂ öci  gclbfirdjcn  unb  itlagenfurt,  nud)  im 

Stappifcer  8ce  bei  SHaUnifl,  häufig. 

—  v.  testaeeus  Aube.  9cart)  (*.  ftlimfd)  in  (Mefellfdjaft  bc*  innigen. 

Agabus  didymus  Oliv.  9cad)  tyidjcr  im  oberen  $ailtba(c  unb  bei 

.freiligcnblut  nid)t  feiten. 

—  guttatus  Payk.  Verbreitet  (—  2300  m),  jiemtid)  häufig. 

—  bipu8tulatu8  L.  Verbreitet  unb  jiemlid)  häufig. 

—  Solieri  Aub6.  Cberfärnten,  in  (MurgäiDäffern,  nicht  feiten. 

Wud)  in  Scidjeu  bei  Ärumpenborf  (  und)  ?.  s}kl)r).  ? 

—  paludo8us  F.  Vellacf);,  9)?öü\  ©ailtbal,  Scrlad),  Äraijnifo  ob 

strafjburg,  feiten. 

—  congener  Payk.  Vellad)thal,  Satnin,  Cberfärnten,  mel)r  ober 

minber  feiten. 

—  aftinis  Payk.  9cad)  ̂ adjer  im  oberen  Wailtljale,  nad)  Sd)afd)( 

bei  gerlad),  feljr  feiten. 

—  nebulosus  Forster.  sJJad)  Siegel  bei  ßhtefau,  nicht  feiten. 

—  Sturmi  Gyllh.  Verbreitet,  ftellcnwcife  häufiger. 
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Agabus  undulatus  vScbrk.  gcrfori),  töed)berg  bei  Gijcnfappcl,  fcltcit. 

—  maculatus  L.  Vellad)tl)al.  Bedarf),  Cffiadjcr*  unb  ©örttiericc 

tiWaicrnigg),  nid)t  Kltcn.  Von  "Jtartjer  aud)  im  oberen 

$ailtljalc  gefunben. 

Uybius  fuliginosus  F.  Ueberau  jiemlid)  häufig. 

—  ater  Deg.  Seltener  als  ooriger. 

—  gattiger  Gyll.  Vcfiad)tbal,  ©rafenftein,  ,"yerlad),  in  Ciicllcn, 
yemliri)  feiten. 

Liopterus  ruficollis  Schall.    Cberfiirnten,  Äibmauusborf,  mcljr 

ober  minber  fcltcit. 

Rantus  conspersus  Gyllh.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  notaticollis  Aube.  Vei  Villad)  einmal  gefangen. 

—  notatus  F.  Cbcrfärntcu,  and)  bei  .Stlngenfnrt  unb  Jerlad), 

iicmlid)  feiten. 

—  exoletus  Forst.  Cbcrfärntcu,  &>eibmann*borf,  nid)t  feiten. 

—  -  v.  iusolatus  VVehnke.  sJf  ad)  (*.  Älimfd)  bei  SUcibmamiaborf. 

Hydaticus  seminiger  Deg.    Cbcrfärntcu,  feiten.  Von  ©.  Ätlimfd) 

aud)  bei  Slla^cnfurt  einmal  gefangen. 

Graphoderes  cinereus  L.  Wad)  (r.  Mtliuifct»  bei  &>eibmann*borf  nid)t  feiten. 

—  biJineatus  Deg.  Cibcnbort,  etwas  fcltener. 

Acilius  sulcatus  L.  Cberfärnten,  gedad),  Vellad)tt)al,  bei  .Mlnc\cnfurt. 

überall  jiemlid)  feiten. 

Dytiseus  marginalis  L.  Verbreitet  unb  nirijt  feiten. 

—  v.  Q  conformis  Kunze.  Wit  ber  Stammform,  fcltener. 

—  circumcinctus  Ahr.  Von  g.  ̂cl)r  bei  Ahumoenborf  gefunben . 

Gyrinidae. 

Gyrinus  miuutus  F.  Vellad)tl)al,  gerlad),  Äibmanusborf,  Villad), 

nid)t  feiten. 

—  bicolor  Payk.  gcrlad) :  .Süumocnborf  häufig  ( natf)  g.  sJ?el)r). 

—  distiuetus  v.  colymbus  Er.  9?ad)  Sd)afd)l  in  Xümpcln  bei 

gcrlad),  feiten. 

—  mergus  Ahr.  Wad)  l£.  Mlimfd)  bei  $>cibmanuvborf,  uidjt  häufig. 

—  natator  Alir.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  muri  aus  Gyllh.  Verbreitet,  feiten. 

V  Orectochilas  villosus  F.  3n  ber  Sammlung  uou  Senafdjl  au* 

Samten  angegeben. 
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Äuaflua,  bee  naturbiflorif^en  Vereines.  Sin  ber  am  24.  "Mai  unternommenen 

rircuriiou  oon  •ijSinclftätteu  über  Meibenioirt.  Jvlrttidmct).  9)letfdiad)  unb  Steffelborf 

und)  Wlauegg  beteiligten  firtj^rofi'ffoi-  Xr.  Slngerer,  Bergrath  ̂ ufef,  Xr.  ISanaoal. 
^rofeffor  Xr.  JVrauidjcr,  ̂ rofefior  Xr.  Wiounoui,  ̂ erghauptmaun  Wleid), 

amt«bircetor  ftoffmonn,  Cbcrbergratb  MuapP,  Xirector  Xr.  Va\\cl,  ̂ rofeffor  Xv. 

N3){itteregger  fainmt  Wemablin,  ftrau  ̂ alla,  2anbe«idmliufpeetor«gnttiu  nimmt 

Tyrl.  Xodjter,  £>.  2nbibuffi.  Xie  Weiellfdjaft  oeriaiumclte  fid),  einer  freunblid)en 

(finlabung  be«  .frerru  L'ad)  folgenb,  am  2taupittbof  in  ̂ iuelüötten,  unb  besonn 
oon  fjicr  und)  einem  opulenten  Jvrühftüd  ihre  Säuberung. 

Xer  $*eg  oom  3taupi(il>of  ,>um  Meibenmirt  führt  faft  biirdmu«  über 

Grraticum,  quo  bem  local  felfige  Partien  be«  rrnftallintidieu  Wrunbgebirge«  beroor* 

treten.  ISrratiidje  $löde  oon  mäßiger  Wröfte  würben  oor  ber  Slb.yoeigung 

be«  A-abrioege«  und)  Jentfdjad)  nnb  fnapp  um  bem  Weljüfte  Vorbei  beobadnet. 
5? om  ü orber  au«  inadite  ein  -iljeil  bei  Weiellidjaft  einen  Slbftedjer  und)  2t.  Wortiu 

nm  "}>onfelb,  um  beu  hier  nuftreteuben  Xurmaliu  fübrenbcu  Wrnnit  feuneu  ;,u 
lernen,  ber  redjt  iutereüante^e.yebungen  .^u  gneifigett  Weiteiiieu  unb  grobtbruigen 

galten  erfennen  läi«t,  toeld)c  ihn  begleiten. 

iöei  2t.  Martin  nm  ̂ oufelb  fommeu  feljr  fdjöue  Wuiibböder  oor.  bie  au« 

bieiem  Wefteiu  bejtebcn  unb  nn  bei  uörblidjeu  Wreir,e  feine«  SHeibreitung«gebiete« 

mürbe  uädtft  bem  JKeibeinoiit  ein  fleine«  (ir^uor fommeu  beffljurft,  ba«  im 

frbftallinifdKn  Mali  ficlcjie«  ift.  iVan  uerfolgle  hier  parallele  und)  Horben  reidienbe  unb 

(teil  ftebeube  Mliifte,  bie  filberbältigen  ̂ leiglanj  unb  braune  ̂ iufbleube  führen, 

meldje  oon  meinem,  grobfpätigem  (ialeit,  oudj  oon  2pateiienüein  begleitet  werben. 

Xer  $>eg  oom  Meibenioirt  und)  ̂ latfcljncl)  gebt  mieber  bind)  (rrrotieiim. 

^u  iNetidjnd)  tritt  ein  grüner,  idjieieriger  Xia«ba«apbnuit  auf,  ber  fid)  oon  liier 

und)  Cfien  bi«  gegen  beu  3Magbalen«bcrg  oerfolgen  läf«t  unb  ber  ein  paar  idwne 

;Huubbörier  .yifammeufeiu.  ̂ eim  2teinbauer  liegt  ein  mäditiger  erratifeber  SWlod. 

ber  au«  einem  gmnalführenben  etlogitartigeu  Wefteiu  beftebt,  unb  mehrere  foldie 

SMüde  tommen  bnnn  und)  am  Jyufnoege  und)  ̂ effelborf  oor. 

* efonber«  bead)ten«ioert  fiub  bie  $erbfiltitifie  in  bem  (Gebiete  ,yoifd)eu  bei 

2tntion  Wlauegg  unb  SJiautbbruggcu.  Xer  St*eg  füljrt  hier  am  Maubc  einer 

2d)otterterrafie,  auf  me  Idter  iiu«gefprod)eue«  (Srtnttatni  liegt,  ̂ ei  2trauadiboi 

unb  bann  uädjft  jener  Stelle,  mo  bie  Wlun  oon  ber  .frnuptfnafje  überietit  mirb,  ifi  bie 

2d)0ttcrterraffe  fo  gut  autgefdilofieu.bai«  an  ber  fluourtilen  Slblngeruug  biefe«  Sriiotter« 

!aum  flejioeifelt  loerbeu  fann.  Wädjft  bem  ̂ loeiten  2d)otterbrudi  liegen  aber  aui  bieiem 

2d)otter  .yemlid)  grofte  erratiirije  *löde  in  einem  braunen,  lehmigen  SMnbemittel. 

Wegen  ̂ Oinuthbruggen  bin  nimmt  bie  ̂ VJiäd)tigfeit  be«  ̂ rraticum«  ,\n,  in  ber  ein 

gegengeienteii  Widjtung  aber  ab,  fo  bai«  biefe  glaeiale  "Ablagerung  ,>uugeuförmtg  beu 
3d»otter  übergreift.  Xie  2d)otterterraffe  läf«t  fid)  im  Wlauthale  bi«  gegen  2t.  ̂ eit 

oerfolgen;  öftlid)  oon  ber  Station  Wlauegg  bilbet  fie  ̂ m'n'djeu  Cber=  unb  Unter 
haibad)  eine  breite,  ̂ ufammenhängeube  Xerrainitufe  unb  am  3^cftraube  berielbeu 

in  bem  ̂ egcinfdjuitt  .vuifdjeu  ber  Station  Wlauegg  unb  bei  liute  524  fdiciut  unter 

bem  2d)otter  ein  ältere«  (rrrnttcum  aufzutreten.  Xa  bie  Jeit  brängte,  mar  e* 
leiber  uid)t  möglid),  biete  Verbal tniffe,  bereu  2tubium  oon  auHerorbeutlivljem 
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3ntcreffe  wäre,  genauer  $11  verfolgen.  Sir  müfieu  im*  begnügen,  .ut  oonfiatiet
eu, 

bai*  in  bem  erwähnen  Segeinfctjnitt  grofce  «löefc  liegen,  bereu  Wnbrmittel
  von 

jenem  be*  $(uf*fd)ottcrä  ber  levroffe  wefentlid)  verfdjiebeu  .m  fein  fdjein
t. 

Tie  Pflanzenwelt  be*  burdnvanberteu  (Gebiete*  wei*t  lucnig  Abwed)*lung 

auf.  Xie  Siefen  zeigen  biefclbe  ;}uiammenienimg,  wie  auberuort* 
 im  Unterlanbe 

nörblid)  ber  Xrau.  Sie  begannen  fid)  jur  vollen  SJlütenpradtf  be*  
ärubfommer« 

•u  ruften.  Auf  fumpfigeu  Siefen  bei  poufelb  mürbe  bn*  Väu
fefraut  nnb  ber 

beitäubte  .fcimmel*fd)lüfiel.  Primula  farinosa,  auf  einem  fonn
igeu  Maine  beim 

Steinbauer  ber  Wilri)ftern,  Ornithogalum  umbellatnm,  
gefuuben. 

Tie  Sälber  befteljeu  f)auptfäd)Ud)  au*  iyidjtcn,  benen  fid)  Jyöfnen  .mgefellc
n. 

tfingefpreugt  ftub  verfd)iebene  üaubljolier,  namentlid)  ̂ ergnhorn.  If ben  fdjmüdten 

fid)  bie  ̂ idjten  mit  ihren  hellgrünen  ̂ ungtrieben.  Xie  Salbflora  war  wenig 

entmidelt.  Sie  ift  an*  benfelben  Elementen  gebilbet,  wie  j
ene  in  ben  fidnen* 

beftanbeneu  Xheiien  be*  Äriuabergiugre  unb  ber 
 Woritfdii&en. 

Xiirftig  geigte  fid)  bie  3nfecten=,  iu*befonbere  bie  Ääf
erfauna.  Ta*  Um, 

trenben  bei  Steine  auf  bem  meift  lehmigen  $oben  lieferte  aufte
r  einigen  wenigen 

«Kaub;  nnb  l'auffäfern  fein  (Irgebni*.  aud)  bie  Siefeublumeu  war
en  fdnuad)  be* 

fudit  Unter  einem  Apfelbaume,  welcher  bie  Spuren  ber  2b
ätigfeit  be*  Apfel* 

blütenfted)er*  jeigte,  fanb  fid)  ein  vereitelter  Valpus  h
emipterus.  Selbft  imfer 

gemeinster  «auffiifev,  Poecilus  cupreus,  war  nid)t  
l)äufig  anzutreffen. 

Sie  Waffe  eine!  «nbifbeetmeterS  Safkr  ift  von  (Sb.  fabr
«,  3-  Wae*  be 

üepinan  nnb  91.  i*i4rot  genau  beftimmt  warben,  inbem 
 fie  uad)  einer  genauen 

Wettjobc  in  Seitenlangen  bie  Ximenfioueu  eine*  Cua
rj^arallelcpipebc*  von 

4  cm  Seite  bestimmten  unb  barau*  ba*  Volumen  bie
fe*  Mürper*  beregneten, 

roeldjcMidi  .m  6P75136  tm*  ergab,  flun  war  bie  Waf
fe  be*  Soffer*  bei  4°  C, 

iueld)e*  bind)  biefen  ttürper  verbrängt  wirb,  genau 
 befauut  au*  ben  im  rBnreau 

international  des  Poids  et  Meaures«  ausgeführ
ten  Weitungen,  nomlid) 

s  6P7Ö004  g.  fcievaii*  folgt  bie  Waffe  von  10
00  rm»  Safier  von  4°  f.  = 

<m  <KM  g  ober  1  kg  -  214  mg.  Tiefe*  (Srgebni*  fd
jeint  bi*  auf  einige  Willi-- 

qramm  genau  *u  fein.  Cr*  zeigt  'eine  bemer!eu*w
erte  Uebereiuftimmung  mit  ber 

}abl  meld)e  libappui*  in  einer  bisher  nod
i  nid)t  publieierten  Arbeit  au* 

Weitungen  an  «laäoiirfeln  nad)  ber  Wid)eli
on'fd)en  Wetbobe  gefuuben: 

1  kg  —  24  mg.  «.«otunuiffenfd).  fltnnbfdwu,  XV.  ̂ ahrg.,  S.  114.) 

Xiteraturberitlit. 

Refler  ßoui*.  3toetter  Settra«  m  »lata  *on  Kä
rnten.  Separot^bbrud  au« 

ben  SBerbanbtungen  ber  f.  f.  *oologifdvbotaniid)
en  «cfcufdjoft  in  Sien.  3ah> 

ganq  1900.  17  Seiten. 

Sir  Satten  fdjou  im  vergangenen  Söhre  (Gel
egenheit  gehabt,  eine  Arbeit 

be*  genannten  «erfaffer*  wärmfteu*  ju  beg
rünen.  «Run  liegt  eine  ftortfettung 

bavon  vor  bie  unfere  Äenutnifie  von  ber  ;^ufamm
enfeftung  ber  &lora  im  wefllid)en 

X^eilc  Äärntcn*  wefeutlid)  vermehrt,  namentl
id)  tu  »ejug  auf  bie  fd)wtertge 

(Giirtunq  ber  .^abid)tö!räuter  (Hieracium). 

Ter  uveite  ©eitrag"  betrifft  auöer  beut  fd)o
n  im  «oriabre  burdjwanbertcji 

Gebiete  bad  obere  Wö«tb,al  bi*  jum  öloduerbauf
e,  bie  Otamdgrube  i  25O0  m\  ba* 

7* 

gitized  by  Google 



-    124  - 

t'ettcrtbnl,  beu  £d)apbübel,  bie  iNiiffcn,  beu  .(ntduietben  2481  m  unb  beu 

\5dmniid  (2651  m). 

lieber  200  bitten,  ̂ arietäleii  uub  Jviniucu  werben  aufgezählt.  $ou  biefen 

foflcu  l)ier  nur  biejenigen  loiebcrgegebeit  iverb.ru,  bie  für  töärntcu  überhaupt 

neu  fiub. 

Aspidium  Laerssenii  iA.  lobatum  X  Brauniii  forma  furcatum.  3»> 

^Mühlgraben  bei  Cberbrauburg. 

Nigritella  braehystaehya  A.  Kern,  (sub  Gymnadenia  conopea  X  ̂ -  an' 

gustifnliai.  91  m  eübabhange  be*  3cl)a^bül)elö  bei  Cberbrauburg, 
1950  in. 

iHcridjtigung  finöet  bie  urfprünglid)e  Angabe  über  Sorbus  hybrida  L. 

(„liariutbia  II"  1899,  2  .  259«.  IS*  foü*  beißen  S.  thuringiaca  Ilse. 

Gentiana  Carpatica  Wettet,  "öei  bei  JflflWitte  0f*  cvüvfteu  Worein  im 
oberen  Silbergraben  bei  Cberbrauburg,  bäuftg.  1150  tu. 

Gentiana  Rhaetica  A.  et  .1.  Kern,  forma  Styriaca  Wettet.  9luf 

liefen  bei  ben  Wailbcrgbauem  nädjft  Cberbrauburg,  750  in. 

Hieraciam    Hoppeanum   Schult,    subsp.   Iloppeanum    y  imbricatum 

2.   exstriatum.   91  uf   »viefigeu   9lbbängcu    am   ̂ olinigg  bei 

%J)tautbeu,  gegen  bie  blöden,  1900  m. 

H.  glaciale  Reyn.  subsp.  erioeephalum.  XHttf  Sieicn  beim  Wlodnciv 

häufe,  bei  2100  in. 

—  —   subsp.  erioeeph.  ß  galeoinontis.  ISbenbort  unb  am  .£>od)ftabcl. 
1900  in.  Vlm  Mofeugatten  bei  Cberbrauburg,  2100  m. 

II.  niphobium  (Auricula  —  glaciale )  subsp.  he  mime  res.  9luf  Siefen 

bc*  £>od)ftobelv>  oberhalb  beä  Sdmfehaufc*,  1950  m. 

H.  eurylepium  (Hoppeanum  —  furcatum).  VI uf  juiefigen  Abhängen 

bc*  ̂ olinigg  bei  ̂ iauthen  oberhalb  ber  9lugcralm,  häufig,  eirea 
2000  w. 

H.  permutatum  i furcatum  —  glaciale*.  l£benba. 
H.  furcatum  Hoppe  subsp.   furc.  a  genuinum  1.  longipilum.  91  m 

Siofengartcu  bei  Cberbrauburg,  circa  2100  in. 

H.  braohycomum  i  furcatum  —  Auricula)  subsp.  acomum.  Vluf 

loicfigcii  9lbh«ngeii  be*  ̂ olinigg.  oberhalb  ber  9lngeralin  bei 

9)iautbcn,  2000  in. 

H.  aurantiacum  L.  subsp.  decolorans  Fr.  9t  m  ̂ tödcupaN*.  1370  in. 

H.  florentinum  AU.  supsp.  praealtum  ß  nia  j  usculuin.  9tm  &ilbbad)e 

im  Suruiggrabcn  bei  Cberbrauburg,  630  m. 

—  —    subsp.  floccipedunculum.  9lu  Salbräubern  bei  Jylafdjbeig  nädift 

Cberbrauburg,  630  in. 

H.  sulphureum  Doell.  (H.  praealtum  X  Auricula).  91  u  tfclbräuberu 

bei  Srfri)cn,  feiten,  670  in. 

H.  subcaesium  Fr.  subsp.  oligophyllum  Xeilr.  91  n  Salbränbern  bei 

Jvlafd)berg.  Var.  ab  ras  um  G.  Beck.  Viru  Sitbbadje  im  Söurnig 

graben. 
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H.  silvaticum  L.  var.  sagittatum  Lindebg.  "Jiuf  dürfen  ber  %Mbden, 

1215  im.  *?l ii  SBalbro'ubern  bei  «vlafdtberg  unb  in  «Albern  bei 
3immerlad). 

H.  bifidum  \V.  K.  var.  indivisum  Uechtr.  "?luf  Reifen  beim  «olaneifee, 
1997  im,  unb  iim  Mü>ieugüricn,  2100  im. 

H.  vulgatum  Fr.  var.  alpestro   I'echtr.  ?lnf  "^liefen  in  bei  blöden 
unb  am  t*afe,  1215—1370  m. 

H.  villosum  L.  «  penninum  2.  humiliu».  91uf  bei  3piUe  ber  >ufen 

unb  beim  Mnappeubau*  bnielbit,  2000—2252  i/>. 

—  subsp.  un  du  lifo!  iuin.  "Jln  grofigeu  IHbbäugeu  beo  Mütbuig, 
2000  im. 

—   subsp.  villosum  ß  elliptisquamum  =  H.  villosnm  Schultz  - 
Bip.  ?luf  liefen  am  .ftodritnbef,  1950  im. 

H.  glabratum  Hoppe,  subsp.  glabratum  <«  genuinum.  Vlnf  liefen 

be*  ̂ oliniflg  bei  Wauthen,  oberhalb  ber  flngeralm,  1800  im. 

—  —    subsp.  tri  (hone  um  m  Prantl.  (ibeubn,  fet)i  feiten. 

H.  Xeilreichii  G.  Beck,  non  X.  P.  \H.  villosum  X  süvaticuni '.  'Huf 
Jyelfen  beim  «olanerfee,  feiten,  1997  im. 

Cbornn  inarijt  l)ier  folgenbe  ̂ emerfung:    Tod)  finb  bie  (Griffel 

nid»  gelb,  foubern  buutet;   oielleidit  eine  aubere  tfombination, 

oielleidn  H.  caesium  X  villosum.   ̂ ebenfalls   eine  interefiuute 

^Jflauje,  bie  weitere  v#eolmd)tung  nerbieut." 

\*lin  sJ*lödeupai<?  bei  Wautfjeu,  1300  im,  nur  in  anuäheruber  Jvorm  gefunben, 
Vlnd)  bie  ouberen  ivunbangabeu,  bie  &nbid)t*fräuter  betreffenb,  vevbienen 

unure  oolle  Wead)tuug,  weil  gercibe  bie  bemerfeu'jiuerteiten  Jvormeu  bi->ber  nur 

tum  fetjr  wenigen  3toubtnteu  Moniten*  befnunt  waren.  H.  S. 

Bmms-Badiritlifen. 

©tnerakerfamtolunfl  am  7.  xHpril  190o. 

3$orfipenbcr :  Jy.  3  e  e  I  a  n  b  :  x?l nwefenb :  Xr.  V  o  r  o  w  *  f « ,  W  r  a  u  m  ü  1 1  e  r , 
4Uunl  editier,  Xr.  (Sanaunl,  Mütter  u.  ISblmanu,  Xr.  Jvraufd)cr,  üaube* 

prnfibeut  Mütter  o.  J\t  arjbene  gg,  OHeid),  Ol  ruber,  Mütter  u.  .ftauer,  Mütter 

D.  Vi  Hinget,  ftoffmann,  Mütter  r».  ̂   a  t  f  d),  .Sir  all.  Xr.  Haftel,  Ü  eiler, 

Xr.  Witt  er  egger,  iiidjier,  fronen,  3obibufii.  tfutfdmlbigt :  ̂ .uon 

Buborn  e  g  g,  Xr.  $  u  r  t  i  dl  e  r,  ̂iirft  Mi  o )  e  u  b  e  r  g. 

Xer  Siorftftenbe  eröffnet  bie  ̂ erfiimmlung,  begrünt  bie  (rrfd)ienenen  unb 

bnnft  bem  üanbeepräfibenten  .{wrn  Mütter  o.  rvrnuoeuegg,  fowie  allen  übrigen 

SNitgliebern  für  itjr  Crrfdjeineu. 

Xer  3ccretär  Xr.  Witt  er  egger  erstattet  hierauf  beu  ̂ al)re>?berid)t  unb 

gebeult  in  banfeuben  Korten  aller  (Männer  beo  Vereine*  unb  wibmet  beu  im  ab= 

gelaufenen  ̂ ereinejnbre  mit  Job  abgegangenen  Witglieberu  einen  warmen  $Jad)- 

ruf.   Xie  ̂ criammlung  erbebt  üri)  biebet  oou  beu  3iru'n. 
Xer  3öbre*bcridjt,  fowie  ber  non  $>errn  Mütter  i>.  £>nuer  tun  getragene 

Äedjcnfdjnfteberidjt   unb  iUuouidilag  für  1899,   veip.  1900  werben  genehmigt. 
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Xie  und)  S  10  bei  eintüten  au*  bem  91u&fd)ujfe  geriebenen  Herren: 

Wleidi,  Slteingaft,  ̂ ovdii  Sabornegg.  Xr.  i*n  r  tf  d)er,  .fco  ff  mann  nnb 

Xr.  2ooboba  werben  mit  "ükclamation  mieber  gewählt. 

;^im  Wbliotbetar  be<?  Vereine'?  wirb  .\}err  fronen  befinitiu  ernannt. 

Ter  mm  -öerrn  ̂ rofeffor  Xr.  Jyraufdier  begrünbete  Antrag  be*  Slue* 

idjttffe*.  ben  mn  ben  herein  ücvbicnten  .frerrn  J>riebrid)  X  l)  e  n  c i-,  SJilleutefruer, 
,yun  IShrenmitgliebe  ju  ernennen,  wirb  eiuftimmig  angenommen. 

lieber  eine  Anfrage  be*  «S>cvrn  ̂ luguft  ̂ idjler  betreff*  ?lnfftellung  eine* 

2et*inometer*,  fomie  ber  Xiffereu^  be*  Ihermometerftanbeo  an  ber  föetter-  unb 

ttnucncenfäule  gibt  .fterr  Cberbergrattj  ceelnnb  Wnsfnnft,  refp.  wrfpridjt  "Jlbrjilfc. 

•V>err  Jyran$  bitter  u.  tSblmann  crfudjt  bie  ̂ erfammlung,  bem  Xanfe  für 

vom  ̂ irtiibenten  fterrn  Ts.  3eelnnb  bem  Vereine  bargebradtte  verbienftvoUe 

Reitling  nnb  lliüt)ewaltung  im  abgelaufenen  $crfin«jabje  burdi  (fr-Hebung.  Don 
ben  3iuen  s?lu*brnd  \u  geben. 

3obann  3d)lnf*  ber  5>erfamm Iniig. 

?ln*fdinf*fUwtng  am  11.  ÜJai  1900. 

$oriujenb«r:  (*y.  3cclanb.  ^(niuefenb:  Tr.  Vfancl,  33  m  n  led]  ner,  Xr. 
Jvranfdjer,  3a  bib  u ff i,  Wleidi,  »ruber,  »Jiucr  v.  ftaner,  Witter  üoii 

.fr i 1 1  i u g e r ,  War  o u  3 n b o r  n egg,  S\  roll,  e i n  g a fi,  X r .  i 1 1 c r e g g c r.  Xr. 

v£  n  r  t  f  d)  e r.    (f  utfdmlbigt :  Xr.  3  ü  o  b  o  b  a. 
^räfibent  Jv.  2  ee  I  a  u b  wibmet  bem  nerflorbenen  xMnofdjufsmitgliebe  ̂ rofeffor 

Mernftod  einen  warmen  }Jad)iitf  unb  bittet,  bemfelben  ein  bauevttbc*  Wcbenfen 

,',11  weiben.   Tie  SHttgtieber  ergeben  fid)  t>on  ifjvcn  2i\u*n. 
$ci  ber  fobanu  erfolgten  $3ahJ  ber  Xirectiou*mitglieber,  be*  töebaetion*- 

nnb  (Srcmfion«comit6s  werben  auf  Antrag  bes  s£rofeffor*  Xr.  JVraufdjer  bie 
bisherigen  IWtglieber  burd)  ̂ Icclamatiou  mieber  gewählt. 

9U*  ̂ rü^linct«rjrrurftDn  mürbe  für  beu  24.  iXai  ein  flu*flug  über  Littel- 

flätteu  nad)  (vilauegg  befdjloffcn. 

Wetreff*  be*  ̂ tiu  "Jlufanfe  angebotenen  .frerbar*  be*  uerftorbeneu  ̂ rofeffor* 
ttc  ruft  od  wirb  .fterr  2abibuffi  erfud)t,  basfelbe  anjufeften  unb  barüber  «eridjt 

511  erstatten. 

Xa*  uom  tfufto*  fterru  3abibuffi  jur  "?lufd)affung  empfohlene  "föertdjen  : 

„Jyritfd),  3d)ulflora"  mirb  augefauft. 
2obanu  2djliu>  ber  Siluing. 

tfrnft  Mernftod  f.  2.  89.  —  Ter  Jynibling  191X1  in  Mlagenfurt.  «011 

Jv.  3eelanb.  3.  93.  —  Xie  (Gattung  Hieracium.  $$on  iH.  Jvr.  r».  Üben,}. 

3.  95.  —  löer^eidini*  ber  biatjer  in  Mtfrnten  bcobadjteten  Mäfer.  $$on  Atari 

.frolbban*  unb  Xbeobor  troffen.  2.  102.  —  leine  ̂ Mitteilungen :  ?lu*flug 
bee  naturbiftorifd)eu  Vereine*.  2.  122.  Xie  3Naffe  eine*  Unbifbeeimeter*  SSnffer. 

2.  123.  —  Ütteraturberidn :  fteller  Üoui*.  ̂ roetter  Beitrag  jur  ̂ lora  t>ou  Ää'ruten. 
2.  123.  -  »crein^adjridjten.  2.  125. 

fruef  oon  JJrrt.  u.  «irinmmjr  in  Mlngcniurt. 
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BQtttfjrihmgcn       naturfji|iorifrfjen  lanbcamufnime 

für  Kärnten 

rebigiert  von 

Bv.  Kail  Jraul'd|cv. 

Hr.  4.  »*nuit0j!*r  Jaftrgaiiö.  HH)0. 

Beridtfini*  ber  bisljeu  in  Kärnten  fcubadttetcn 

Käfer. 
^on  Änrl  ftolofiauS  unb  Ifyrobor  1?»  offen. 

Hydrophilidae. 

?  Hydrous  ateniinus.  3u  ber  3d)afrf)rfri)en  oainmluuo,  nu*  Mannen 

aiiacTfiljrt. 

piceus  L.  Verbreitet  tiub  in  größten  Teidjen  nirf)t  feiten. 

Hydroj)hihi8  caraboides  h.  Ueberau*  in  Xiimpeln  unb  S^ifferaniben. 
Limuoxenus  oblongrus  Hbst.  iBci  Ghiefau,  feiten  ( nad)  üieael  i. 

Hydrobius  fuseipes  L.  Ueberau*,  in  fcudjtem  %JWooä  unb  in  Gaffer 
pfü^cn  nidjt  feiten. 

Helochares  lividus  Frorst.  Ueberall  gemein. 

Philydrus  frontalis  Er.  3Beibmann*bori.  in  i'eljmarubeu  nidjt  feiten. 

—  testaceus  F.  lieber  Cberfiirntcn  uerbreitet. 

—  melanoeephalus  Oliv.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  var.  dermestoides  Mrsli.  2Beibmann«bori,  feiten. 

—  affinis  Thbg.  SBcibmannsborf,  ©rafenftein,  nidjt  häufig. 

Cymbiodyta  marginella  F.  Verbreitet  unb  biiufiiv 

Anacaeua  ovata  Reiche.  Vei  ftrafmifc  ob  Strafjbura,  in  einem  -Stüde 

gefangen. 

—  limbata  F.  Verbreitet  unb  fuiufia,. 

—  bipustulata  Mrsh.  Vei  Stfcibinaunsborf,  fcl)r  feiten. 

—  globula  Payk.  Verbreitet  unb  ijäufio.. 



1 2*  ~ 

Lairobius  uigriceps  Tlioms.  ̂ Hci  Wiicjau,  .ycmlid)  feiten  mad)  H'ieael1. 

—  alutacens  Thoms.  ttruinpcuborf,  in  £eid)en,  uicl)t  häufig. 

—  -    minutus  L.  Ueberau*  l)äufiß  ( —  2000  m  ■■. 
bipunetatus  F.  $8eibmann*bori,  feiten  i  und)  ttlimjd)). 

Limnebius  trunnitdlus  Tlibg.  Verbreitet  unb  nidjt  leiten  (  —  2700  m). 

—  pieinus  Mrsh  Vei  Villad),  ein  3tüd. 

Chaetarthria  seiniuulum  Payk.  Verbreitet,  überall  mehr  ober  minber 

böufiiV 

Herosus  luririus  L.  Ueberau*  jiemlid)  häufia.. 

-    sigüaticollis  Ii.  3m  oU^eineincn  feltener  al*  uoriacr. 

y        dispar  Reicbe.   Von  31.  M  innert.  >  Vcüiminuua*tabelle  ber 

Hydrophilideu  i  unb  im  Cat.  Col.  Eur.  Cauc.  et  Arm. 

Ross.  18i»1  au*  Minuten  unb  ?lfiradjan  auaefübrt. 

y  —    naturalis  Küst.  Von  ?l.  Ahnuert  au*  2übemopa  unb  Moniten 

auacfüljrt. 

Oeivyon  ustulatus  Pieyssl.  Senio,  oerbreitet. 

—  liaemorrboidalis  F.  Verbreitet  uub  bi*  2400  m  häufia.. 

-—    flavipes  F.  Ueberau*  häufig. 

melanoceplialus  L.  Verbreitet  unb  Ijäufio.  <—  2000  wt. 

—  aquaticus  Lap.  «atnifc.   Von  (v.  ftlimfdi  in  einem  3türfe 
erbeutet. 

—  uuipunetatus  L.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten, 

quisquilius  L.  v$ie  voriger. 

—  centrimaeulatus.  Überfärnten,  Mrafmi^  häufia.. 

—  terminatus  Mrsh.  Verbreitet,  ntd)t  häufia,. 

—  pygmaeus  Iiiig.  SBic  voriger. 

—  analis  Payk.  lleberall  mcl)r  ober  minber  häufia,. 

—  minutus  F.  Ueberau*  Berniter)  häufia,. 

—  granarius  Er.  Ärafeni§,  ntc^t  feiten. 

Megasteinum  obscurum  Mrsh.  lieber  ben  luoftten  5 heil  Münttcu* 

oerbreitet,  in  faulenbcn  ̂ iljen  uid)t  häufia.. 

Cryptopleurum  atomarium  Oliv.  Vi«  in  bic  .§odialpcn  gemein. 

Sphaeridium  bipustulatum  F.  Verbreitet  unb  bi*  2400  tn  onnein. 

Von  ben  Varietäten  finben  fid)  v.  maculatum  Mrsh.. 

v.  bimaculatum  Kuw.  unb  v.  margiuatum  F. 

—  scarabaeoides  L.  Ueberau  bi*  2200  m  gemein. 

—  v.  lunatum  F.  5n  Ükfcüfdjaft  ber  Stammform. 

Coelostoma  orbiculare  F.  Verbreitet  unb  in  SBaffcrtömpcto  uirt)t  feiten. 
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Helophorus  Scliniidti  Villa.  x?(fteiuüpe  bei  ̂ n^vi^,  3eenod,  Münia,** 

ftul)(,  .'peil.  $öanb  bei  Jcrladj,  bod)alpiu  an  3cfjueeflecfen 

unter  Steinen,  feiten. 

—  nubüus  F.  3t.  ©eorcjcn  bei  ttlafleimirt,  in  9Hoo*  unb  an 

Seicbränberu,  nid)t  häufia,  (nadi  .SUimfcf)). 

—  nivalis  Giraud.  lieber  ba*  $cbira,e  ftiemlirf)  Derbreitet,  leiten 
U'iOO— 2500  w/i. 

—  facialis  Villa,  Auf  ben  meiften  ?llpeu  häufig  (1000  -2700  m  . 

—  griseus  Hbst.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  aquaticus  L.  Verbreitet,  in  Cberfärnteu  fettencr,  bi*  2500  m 

emporfteigenb. 

—  uauus  Sturm.  Vci  Ghicjou,  feiten  <nad)  Siegel  i. 

—  granularis  L.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  v.  brevkollis  Thoms.  ©rafemtein,  unter  ber  Stammform,  feiten. 

—  aeneipennis  Thoms.  Vei  MvanniVJ,  feiten. 

Hydrochus  carinatus  Germ.  ,>rtarf),  &>eibmanu*borf,  itrafnu^, 

häufig. 

Ochthebius  exsculptus  Germ,  $urfufer  bei  Wncfau,  feiten  (<i\  Siegel  >. 

—  gibbosus  Germ.  Jerlad),  tflagcnfurt,  Vellad)tl)al,  Wuefau,  feiten. 

—  punetatus  Steph.  Vurfjfdjeibcn  bei  gelbfirrtjen  tnad)  l'iegel  ■. 

—  mariuus  Payk.  üWit  Dorigem  ((£.  Siegel  i. 

Hydraena  riparia  Kug.  Verbreitet,  uirf)t  häufig. 

—  dentipes  Germ,  ̂ cr(ari),  £eiligenblut,  fcljr  feiten. 

~   gracilis  Germ.  (Murfnfer  bei  (*kafenfteiu  unb  Wnefau,  feiten. 

Georygsidae. 

Georyssus  crennlatus  Kossi.  lieber  fjanj  Kärnten  Derbreitet,  Hellen- 

nxife  häufiger. 

—  laesicollis  Germ.  Verlad),  (Mrafenfteiu.  am  X-rau*  unb  (Mnrf= 

ufer  unter  Steinen  häufig. 

Parnidae. 

Limnius  Dargelasi  Latr.  Vei  Sflagcnfurt  (nad)  Siegelt. 

Elmis  Germari  Er.  Wurfufer  bei  Ofaejau,  .'peil igen  bin t,  febr  feiten. 

—  Volkmari  Panz.  3n  Quellen  im  Vellatfjtbale,  feiten  'nad) 

(Vtoban^. 

Esolus  angustatus  Müll.  Wn  oorigem,  feljr  feiten  (Woban^. 

8* 
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Ljireynjii  Maugeti  Latr.  Cbere*  CMailthnl  i^tfdtiaer  }lhin.  ,v>eiliaeu 

blut,  xHnfü^cl.  Velladnbal,  in  ficincit  Värf)eu  oft  in  SMcljr- 

i  —  '2800  m ). 

—  aenea  Müll  Vellad)tl)al,  Oirafenftein,  in  diellen  bäufia,. 

Kinlus  citpreus  Müll  Velladitljal,  fcl>r  fcUcn  (Wobair,). 

—  Rubviolareus  Müll.  Wurfufer  bei  (Mrafeuftein,  feiten. 

Parnus  strialopunetatus  Heer.  Verbreitet  uub  itid)t  feiten. 

prolifericornis  K.  Verbreitet,  in  Tümpeln  unb  nn  Vad)nfeiu, 

in  Uutcrföruten  bäufifl. 

niveus  Heer,        ber  Uma,ebuna.  uon  Villad),  im  ,yrnl)jal)r 

auf  überfdpuemmten  liefen,  mdjt  feiten, 

obseurus  Duft   (Murfufer  bei  (tynefau,  Cbcrftirntey,  3atnin, 

nidjt  bäufiiv 

auiiculatus  Tanz.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  pilosellus  Kr  Satnin  bei  Mlm^oufitrt,  an  feud)ten  Stellen,  feiten. 

—  nitiduliiR  Heer.  Vei  (^rafenftein  ein  3tücf. 

Heteroceridae. 

Heteroi-erus  inargiuatus  F.  i.'oiblbad)iifer  bei  /"verlad),  Wurfufer  bei 
Mrafenftein,  in  fiodjcru  unter  fladjen  Steinen  oft  in 

ßr  öfterer  V(n,yil)l. 

Stapbilinidae. 

Ocalea  picata  Steph.  Vud)fd)eiben  bei  tfelbfirdjeu  <  2djnjri)l 

Ilyobates  Meeh  Baudi.  vJZad)  Wanfllbauer  in  Kärnten. 

—  nigiicollis  Payk.  Unter  feud)tcnt  9)too&,  überall  feiten. 

—  propinquus  Aub.  3m  allgemeinen  haufiaer  al*  bic  uorifle 

$lrt.  3teiflt  bi*  in  bic  alpine  9iea,iou. 

Cliilopora  longitarsis  Er.  Ucberall  jiemlid)  feiten. 

rubicunda  Er.  SMöllufer  bei  3aarife,  ©üiltbnl,  Satnitf  unter 

*U(Oo*,  feiten. 

Calodera  riparia  F>.  Von  .perrn  iSbgar  Rlimfd)  in  ber  3atnin  gefiebt. 

—  aethiops  Grav.  Vei  Älaocnfurt  niri)t  feiten,  and)  im  Waittbnle. 

—  umbrosa  Er.  Stfeit  uer breitet,  aber  feiten. 

Phloeopora  reptams  Ofrav.  3u  ber  Umgebung  uon  Villacb  unter 

Vaumrinben  nirt)t  feiten. 

—  angustiformis  Baudi.  trbeubort,  feiten. 
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PUloeopora  cortiealia  Grav.  Öci  *önd)fd)eiben  \  £d)([)d)\). 

Ocyusa  procidua  Er.  $011  fronen  bei  Wrafcnftciii  in  einem  irrem pl im* 

flcfitnbcu. 

—  maura  Er.  SBei  flnnenbeiin,  feiten. 

Ischnoglossa  prolixa  Grav.  lieber  Cberfürnten  verbreitet,  nutet 

SR inbeit,  feiten. 

—  corticina  Er.  Unter  ̂ anmrinben,  niraenbs  bänfia,. 

Stichoglossa  semirufa  Er.**  $ki  s^illad),  fcljr  leiten. 

Tliiasophila   angulata  Er.    Wailtljal,    <Mrafcnftein,    ilrafmib"  ob 
«traftbttrg. 

—  iuquilina  Märk.  3n  llnterfärnten,  öfter*  in  groncrer  Mitral)!. 

Oxypoda  mticoniis  Gyll.  iöci  Söbernun  mehrmals  flcfammelt. 

—  lividipennis  Steph.  Wrafenftein,  ftranitijj.  feiten. 

—  vittata  Märk.  Satnifc,  nid)t  feiten  (Älimfd)». 

—  opaca  Grav.  UebernU  bünfia,  fteiflt  bis  2400  tu. 

—  umbrata  Gyll.  Ueberau  mehr  ober  minber  hänfia,  (  -  2400  w\. 

—  sericea  Heer,  fthafenftein,  feiten. 

-  rufula  Reg.  $ei  ̂ illart)  unter  sBaumrinbcti,  feiten. 

—  exigua  Er.  Cberfärnten,  unter  3Woo*  feiten. 

—  tirolensis  Gredl.  ?lm  Tobratfrt)  itnb  auf  bett  ttarawanfen 

iCrtatfrtm).  hodjalpin  tinter  «teilten  nnb  in  :Kiiibermift, 

jiemlid)  feiten..  s^ernintl)lid)  nod)  weiter  oerbreitet. 

—  rnfa  Kr.  ©ci  sl>iüad)  unter  Moos,  feiten. 

—  formosa  Kr.  Ort  in  <>5efellfd)aft  ber  iolflcnben  Strt,  aber  be= 

bentenb  feltener  als  biefe;  and)  Satnitj  bei  .SÜaa,enfnrt. 

—  alternans  Grav.  3tt  i*il*en  überall  hänfia,. 

—  haemorrhoa  Sahlbg.  stiafntii;  ob  «traftlutrfl.  ein  (sremplar. 

-  amoena  Fairm.  3n  oan^  Kärnten,  nid)t  feiten. 

~   filiformis  Redt.  5Bei  (Ünefan  nnb  .Strafen^,  feiten. 

parvipenuis  Fanv.  lieber  bas  Ortebirae  weit  uerbreitet,  fub- 

nnb  hodjalpin,  ̂ temlid)  hänfiiv 

annnlaris  Sahlb.  Unter  Moos  überall  hänfia,. 

-  ?  braehyptera  Steph.  nnb 

-  ?  luscula  Rey.  Wad)  t*ad)er  im  &ailthale.**> 

rufesceus  Kr.  3n  «d)Wämmett  bei  iömbfdjciben  i2d)afd)U 

-  forniicetfcola  Mark,  (^ailtbal,  (^rafenftein,  fehr  feiten. 

*)  Silnsa  (rottnnzi  Tttt.  h't  auf  r>u'fi'        \n  bi'\\r\)cn. 

**)  Tiefe  ̂ liirtiilu'u  ̂ .Midioif  luTittnn  iuol)l  auf  ̂ tttljuiu. 
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Microglossa  pulla  Gyll.  $hidjfrf)eiben  i  2dmfdjl). 

—  suturalis  Sablbg.  ftrafenftein,  febr  fclkn. 

Aleocbara  lata  Grav.  Verbreitet,  aber  feiten. 

—  fuseipes  F.  flu  fleinerem  ?(afe,  überall  l)äufig. 

—  crassicornis  Lac.  lieber  Kärnten  weit  verbreitet,  uirgenb*  feiten. 

—  fumata  Grav.  05ailtl)al,  3*crtad),  Satnifc,  feiten. 

—  brevipennis  Grav.  Seltener  ald  Porige. 

-  bipnnetata  Oliv.  Ucbcratl  ̂ iemliri)  feiten. 

—  tristis  Grav.  Gtailthd,  Vellad)tl)al,  Verlad),  Satnitf,  nid)t  häufig. 

—  laevigata  Gyll.  Wirgenb*  feiten. 

—  lanuginosa  Grav.  llcberall  jiemlid)  feiten. 

rufitarsis  Heer.  Ucber  nana  Dörnten  oerbreitet,  in  Kälbern 

unter  2Noo*  unb  Iwdmlpin,  feiten. 

—  villosa  Mannh.  ÄraRnifc  im  (SJurftlwle,  ein  2türf. 

—  moesta  Grav.  UebcraH  jiemltdj  l)äufig. 

—  inconspicua  Anb.  3n  Untcrfn ritten,  feiten. 

—  moerens  Gyll.  $£cit  verbreitet,  aber  feiten. 

-  bilineata   Gyll.    lieber   ba<<  (Gebirge  weit  uerbreitet  unb 

nautentlid)  auf  ben  nbrblidjen  (Gipfeln  ber  i)?odgruppc  . 

l)äufiij,  im  Jbalc  feiten. 

—  nitida  Grav.  Viel  Ijäufioer  alö  bie  Porige  ?lrt,  wie  biefe  biä 

\u  bebeutenber  §öl)e  emporfteigenb. 

Homoeusa  acuminata  Mark.  Struftitt^  bei  Straubing,  ein  Stiid. 

Dinarda  dentata  Grav.  Vei  Jerlad),  Atranni^  ob  Strasburg,  feiten. 

Lomechusa  strumosa  F.  iBei  Vi  (lad)  unb  Mlagenfurt,  fetten. 

Atemeies  emarginatus  Payk.  ?ln  mandjen  Orten  nid)t  feiten. 

—  paradoxus  Grav.  9Wtt  uorigeiu,  feiten. 

Zyras  collaris  Payk.  Uebcratl  meljr  ober  miuber  feiten. 

Mynnedonia  hnmeralis  Grav.  3n  Kälbern  unter  feudjtem  2)?ooc\ 

überall  ,>icmlid)  bäufig. 

—  cognata  Mark.  Öei  Villacl)  unb  3ad)feuburg,  feiten. 

—  funesta  Grav.  Zeitig  uerbreitet  unb  feiten. 

-  siniilis  Mark.  $ei  SRofegg,  nur  einmal  gefangen. 

—  limbata  Payk.  UcbcraÜ  yemlid)  feiten, 

—  latkollis  Mark.  Satnifc,  bei  Wmeifeu,  feiten. 

Drusilla  canaliculata  F.  Ueberau*  fet)r  gemein. 

Ab'uonota  rufotestacea  Kr.  Satuift,  an  fdjattigen  &*a(bplälieit  auf 

(Prüfern,  feiten. 
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Aleuuuota  splendeus  Kr.  VI  in  CSioalbiberg  bei  WtiUid),  ein  3tücf . 

—  maeella  Er.  ©rafenftein,  am  Wnrfnfer,  fehr  feiten. 

Callicerus  rigidicornis  Er.  3n  ber  Umgebung  oon  SKiüorf)  nicfjt  fetten. 

—  obsenrus  Grav.  Satnifc,  ftrafiniK  ob  3trafjbnrg,  fcl>r  leiten. 

Xotothecta  flavipes  Grav.  ̂ iemlid)  verbreitet  nnb  nid)t  fel)r  feiten. 

—  V  cotifusa  Mark,  iöct  MraRnity  ein  fraglidje*  3tncf. 

—  uneeps  Er.  Hebernd  yemlid)  l)änfig. 

Tharoiaera  cinuamonea  Grav.  3n  gan-  Märnten,  an  ansflief-enbem 

Sknmfaft  nid)t  feiten. 

Colpodota  sordida  Marsh.  Wn  fanlenben  ̂ flan^enftoffcn  fe()r  gemein. 

—  eonsanguinea  Epp.  3n  Kärnten  faft  ebenfo  rjänfig  alo  bie 

oorige  Wrt. 

—  pygmaea  Grav.  iöi«  in  bie  .^odjalpen  bänfig. 

—  aterrima  Grav.  $ebentenb  feltener  al*  oorige. 

—  parva  Sahlbg.    38eit  oerbreitet,  bie  Stammform  jiemlid' 

l)ämig,  var.  musrorum  Bris,  feltener. 

—  parens  Key.  3n  Cberfärnten,  feiten. 

—  fnngi  Grav.  Uebevall  gemein. 

—  Hienhila  Er.  v^ci  ̂ illad)  mir  einmal  gefangen. 

—  orphana  Er.  Hebernd  meljr  ober  minber  feiten. 

Amischa  aualis  Grav.  Unter  SDcoo*  überall  bänfig. 

cavifrons  Sharp.  3n  Wefellfdjaft  ber  oorigen  Wrt,  feiten. 

—  talpa  Heer.  .MranniH  ob  3traf-bnrg,  bei  Formica  fuliginosa 
bänfig. 

—  exilis  Er.  Ueberall  (yemlicl)  Ijänfig. 

(xeostilba  circellaris  Grav.  Unter  Woo*  überall  fel)r  Ijänfig. 

—  caesnla  Er.  ̂ ^ioni I icii  oerbreitet  nnb  feiten. 

Taxicera  trnncata  Epp.  n.  sp.  3n  ber  alpinen  Legion  bc«?  .Könige 

ftnl)l  oon  /potbfjauo  in  einem  (Jrcmpfnrc  gefammelt. 

Thectura  cnspidata  Er.  iBei  2ad)fenbnrg  unter  ̂ mbenrinbe,  feiten. 

DadoMa  immersa  Er.  Cberfärnten,  fehl*  feiten. 

Dinaraea  arcana  Er.  iöei  ,"yelbtird'en  i3tf)afd)li. 
linearis  Grav.  Qki  AUagenfnrt  nnb  ̂ illad),  nidjt  feljr  feiten. 

—  angustnla  Gyll.  Cberfärnten,  feiten. 

—  aerjuata  Er.  3n  Cberfärnten  nnb  bei  Mlagenfnrt  unter  iöanm 

rinben,  nid)t  feiten, 

liioglnta  hvpuornm  Kiesw.  ?\m  oberen  AVolltljale  nnb  bei  .ttlagenfnrt 

unter  3Noo*,  feilen. 



134 

Liogluta  vicina  Steph.  Uebcrall  ycmtid)  l)äuiia,. 

microptera  Thoms.  3«  iubalpincu  kalbern  unter  9Juuk\  überall 

peinlich  jclten. 

—  granigera  Kiesw.  lieber  aoiu  Minuten  verbreitet,  unter  iücoo*, 

leiten. 

—  oblouga  Er.  3u  fubalpincn  halbem  unter  9Küoö,  überall 

.yeinlid)  feiten. 

—  alpestris  Heer.  Wiif  ben  nörblidjcn  Gipfeln  ber  9?orfa,ritppe, 

rjodmlpin,  unter  Steinen  jiemlid)  Ijäufifl. 

—  nitidula  Kr.  3icmlirt)  oerbreitet,  fetten. 

—  vestita  Gray.  33urf)fd)ctben  (3d)afd)l). 

Atlieta  imognita  Sharp  3n  ber  Uingcbuntt,  nun  'WUad),  fcl)r  feiten. 

—  castanoptera  Mannh.  lieber  beu  inöfeteu  £l)cil  oon  Kärnten 

oerbreitet,  nid)t  l)äufia,. 

—  euryptera  Steph.  llcberall  feiten. 

—  trinotata  Kr.  *lu  ̂ il^cn,  nirtjenb*  Ijoufig. 

crassieornis  F.  Uebcrall  mel)r  ober  minber  l)äuria,. 

—  nitidicollis  Fairm.        8pittal  imb  2ad)fcnbura,  mel)rmal* 

rtefanimelt. 

—  nigritula  Grav.  3icmlid)  uerbreitet  uub  liid^t  feiten. 

—  pallidicornis  Thoms.  $3ci  ̂ illad),  feiten. 

—  sodalis  Kr.  Uebcrall  mcl)r  über  minber  feiten, 

myrmecobia  Kr.  2ki  ®münb  in  SLVelir^oljl  o.efammelt. 

—  gagatiua  Baudi.  iöci  ftlaa,cuinrt  unb  gelbfirdjen,  fetten, 

coriaria  Kr.  3m  oberen  £rautl)ale  an  ̂ il^cn  häufig  in 

Unterfärnten  anjdjeiucnb  feiten. 

—  oblita  Er.  &>cnia,  uerbreitet  nnb  feiten. 

—  -   autümnalis  Er.  Söiöl)cr  nur  in  Cberfürntcn  beobadjtct,  fel)r  feiten. 

-    basicornis  Rey.  SBcniß  uerbreitet  unb  feiten. 

debilis  Er.  Öci  Jaruiö  nur  einmal  a,efanacu. 

—  latieeps  Thoms.  3n  ber  Uma,cbuua,  uon  ̂ illad),  feljr  feiten. 

—  gemina  Er.  &kuia,  uerbreitet  uub  feiten. 

—  tibialis  Heer,  lieber  ba*  (Mm-ae  meit  uerbreitet,  uorfjalpin, 

am  Wanbe  uon  8rf)nccflcrfen,  feljv  anuein,  in  ber  fub- 

alpinen Weajon  unter  Moo*  feiten,  Jyinbct  fid)  tu  einer 

.y>öl)e  uon  800—2700  w. 

glacialis  Mill.  Wad)  bem  Cat.  Col.  Eur.  Canc.  et  Arm.  Ross. 

18(.U  in  .Warnten.  Uns  unbefannt. 
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Atheta  elongatula  Grav.  Verbreitet  imt>  häufia,. 

—  mtdanoceia  Thoms.  ?ut  Cberfärutcu   unb  bei  Mlaaaifiirt, 

yemlid)  l)äuftß. 

—  bygrotopora  Kr.  3m  ̂ urftbale,  feiten. 

--   luridipennis  Mannli.  Wailttjal,  .strannio,  feiten. 

---   cadaverina  Bris.    Von  .perrn  liboar  Mlimfrt)  in  ber  3atitib 

bei  illoßcnfiirt  gefummelt. 

—  putrida  Kr.  Ueberau*  feiten. 

—  pieipennis  Mannh.  3n  CberWrnten,  and)  .Strafjntb  ob  3trajY 

bnrfl,  nidjt  feiten. 

—  subrugosa  Kiesw.  lieber  ba«  ©ebira,e  weit  uerbreitet,  bod)- 

alpin,  unter  Steinen,  nid)t  feiten. 

—  utramentana  Gyll.  Ucbcroll  ̂ iemlid)  feiten. 

—  laevana  Rey.  3n  flau*  .Hörnten  fetten. 

—  setigera  Sharp.  Wad)  3l)arp  in  Kärnten.  Un:>  nnbefannt. 

—  longicoriiis  Grav.  Vi*  in  bie  ftoduilpen,  uid)t  feiten. 

—  canta  Kr.  ̂ icmlidi  uerbreitet,  aber  feiten. 

—  nigricornis  Thoms.  Vei  3ad)fenbura.,  nur  einmal  flefüitflcn. 

—  divisa  Mark.  Vermurl)tid)  über  oan^  Kärnten  uerbreitet,  bei 

Wnefan  nad)  JL'icflcl  Ijäuria,. 

—  depressicollis  Fauv.  s)lad)  l£ppel*ljeim  am  Wronajorfner,  l)od) 

alpin,  fetjr  feiten. 

—  pieipes  Thoms.  Ueberau  mehr  ober  minber  feiten. 

-   monticola  Thoms.  $lm  Tubratfd)  l)od)aluin  am  Manbe  uon 

3d)neefelbern  in  C^efellfd)aft  ber  tibialis,  feiten. 

—  occulta  Er.  Cui  ber  Umgebung  uon  Villad)  nnb  A-elbfirdjen 

jtemlid)  bäufia,,  in  Unterfämten  feltener. 

—  palustris  Kiesw.  ;}iemlid)  uerbreitet,  aber  feiten. 

raviUa  Er.  Vei  iyoberauu  in  ;>iuei  Ityemplareu  a,efana,en. 

—  atomaiia  Kr.  Wad)  ̂ ad)er  im  Wailtbale. 

—  cflata  Er.  "'In  ,;anlenben  ̂ flan^cnftoffen  überall  ,\iemlid)  bäufia.. 

—  zosterae  Tlioms.  Von  .y>crrn  (Sbflar  .Hlimjrf)  bei  .SUaijenfurt 

rtefammelt. 

—  indubia  Sharp.  3m  ttönia*ftul)la,ebiet,  l)od)alpiu,  unter  Steinen, 

fcl)r  feiten. 

subtilis  Scriba.  3n  ber  llmaebuua,  uon  Villad),  feiten.  3teia,t 

am  Xobratfd)  bi*  in  bie  alpine  Weajon. 

—  amicula  Steph.  ̂ enia,  uerbreitet  unb  uiri)t  l)äufij). 
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Atheta  niortuoruui  Thoms.    Cmi  ber  Umgebung  oon  $*illad),  nid)t 

fcl>r  jcltoii.  »Huri)  an  anberen  Crtcn  (Mrannmi. 

—  inquinula  Er.  $ci  3agrify  im  iWülItlnile  nnb  im  Wentel* 

graben  bei  ̂ illad)  (ehr  bänrig,  an  anberen  Crtcn 

jeltencr. 

—  luctuosa  Rey.  iöci  ̂ iüad),  febr  feiten, 

fragilis  Kr.  ,yclbfird)cn  ( 3d)aid)l }. 

—  longula  Heer.  slki  Wnefan,  feiten  r  Sichel ». 

—  delicatula  Sharp.  Wrafcnftein,  am  ©nrfnfcr,  fchr  fetten. 

Aloconota  Ernestinae  Bernh.  n.  sp.  on  ber  3d)lifyaidjlnd)t  bei 

Xarui«  in  bem  uom  $ad)c  bnrdmäf*ten  feinen  Ufcrfanbc. 

—  languida  Er.  Wail-  nnb  Wülltbal,  bänrig  (^adjen. 

—  snlcifrons  Steph.  lieber  gaiu  .Kärnten  Derbreitet,   im  all- 

gemeinen feiten. 

—  iusecta  Thoms.  Ueberau  merjr  ober  minber  feiten. 

—  currax  Kr.  sBic  oorige. 

—  gregaria  Er.  3m  oberen  (tfailtlmlc  nnb  bei  Wncfan,  feiten 

tnarf)  ̂ acfjcr  nnb  l'icgch. 

Tomoglossa  luteicornis  Er.  Wach,  $ad)cr  im  OJailtljalc. 

Schistoglossa  viduata  Er.  Sn  ber  3atnifc  bei  Allagen  jnrt,  yemlicl) 

häufig. 

Dilacra  luteipea  Er.  Csn  Cbcrfärntcn,  feiten, 

tfnvpeta  carbonaria  Mannh.  $on  Radier  an*  bem  oberen  Wail- 

tbale  angeführt. 

—  velata  Er.  Wad)  sJ$ad)er  im  Wailthalc. 

Thinonoma  atra  Grav.   SBon  2d)afd)l  bei  Verlad)  gefammclt,  nach 

^adjer  and)  im  (Mail*  nnb  Wolltbalc. 

Ischnopoda  leueopns  Marsh.  AlrnftniU  ob  Straubing,  ein  3tiicf. 

—  nmbratica  Er.  3n  ber  3atnitt,  feiten. 

—  exarata  Er.  91  in  T-rannfcr  bei  3ad)fenbnrg  in  einem  tfremplarc 

gefangen. 
Tachynsa  balteata  Er.  Jöei  (Srafcnftcin,  am  OJnrfnfer,  fcl)r  feiten. 

—  constricta  Er.  Jcrlad),  3atnitt,  (>>ailnfer  bei  ̂ öberaun,  an 

leererem  Crtc  fel)r  ̂ ablreid). 

—  coaretata  Er.  pfeift  in  Wcfctlfcrjaft  ber  uoria.cn  ?lrt,  minber 

häufig  al*  biefe,  and)  bei  (^rafenftein. 

Falagria  thoracica  Cnrt.  3n  ber  Umgebung  oon  Mlngcnfnrt.  feiten. 

—  sulcata  Payk.  Ucbcrali  ̂ ieinlid)  häufig. 
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Falagria  sulcatula  Grav.  3&ic  iwrifle. 

—  uigra  Grav.  lieber  aanj  Kärnten  oerbreitet,  ftcllciiwcife  l)äuria,er. 

—  obscura  Grav.  UcbcraU  mehr  ober  ntinber  biiuria,. 

Autalia  inipressa  Ol.  3u  ̂ ü\cit,  uhflcnb*  häufig. 

—  rivularis  Grav.  UcbcraU  jiemlid)  feiten. 

—  puncticollis  Sharp.    3u  ben  ©atltlmlcr  Sllpcn  (Tolmitfd), 

Staff)  unb  im  ftönia,*ftitl)la.cbict,  bod)olpin  unter  Steinen 

unb  in  fltinbermiit,  feiten.  ̂ cnnutblid)  nod)  weiter 

oer  breitet. 

Bolitochara  Mulsanti  Sharp.  s#ou  £xrrn  If.  Älimjcn  bei  .Slln^enfurt 

in  einem  (i-rcmplarc  flefaniKn. 

—  lunulata  Payk.  3u  ̂ il^en,  überall  mehr  ober  minber  Ijouria,. 

—  bella  Märk.  $ci  $illad)  in  (MefeUid)aft  ber  ooriflcn  Art,  feiten. 

—  obliqua  Er.  UcbcraU  yemlid)  feiten. 

Steuusa  rubra  Er.  lieber  oau\  ftürntcu  oerbreitet,  feiten. 

Silusa  rubiginosa  Er.    ̂ ou  tflimfd)  im  (*bentl)alcr  **älbd)en  bei 

ftlaacitfiirt  iKfammelt. 

Leptusa  angusta  Aub.  Unter  $aumrinbcn,  überall  \iemlicl)  feiten. 

—  haeniorrhoidalis  Heer.  Wart)  ̂ icod  bei  Wncfau  itirijt  feiten. 

—  ruficollis  Er.  Wadi  £?iea,cl  bei  Wnefau,  uon  Mlimfd)  in  ber 

2atuifc  flcfunben. 

—  Schaschli  Gglb.  n.  sp.  slhm  2d)ii)*d)l  auf  ber  (4rafrf)ifrt)tjrt)c 
bei  Jerlacf}  entbedt,  {ebenfalls  nod)  weiter  oerbreitet. 

—  granulicauda  Epp.  lieber  bas  Wcbirac  weit  verbreitet,  hod) 

alpin,  am  Wanbe  uon  Scrmecfelbern  unter  3teinen  unb 

fubalpin  unter  Mooo,  am  £obratfd)  unb  auf  bor  Moral pe 

^iemliri)  häufig. 

—  puellaris  Hampe.  5m  füblidjen  Untcrfärntcu  unb  bei  9tfUatf), 

feljr  feiten. 

—  piceata  R*y.  Unter  i'aub  unb  Woos,  überall  feiten. 

~    flaviconiis  Brancs.  Jöcim   ̂ illacfycr  3a)rottl)itrm  in  ;,wei 

Ihcmplarcu  au*  söucfycnlaub  ̂ efiebt. 

Homalota  plana  Gyll.  3n  Cbcrfftrntcn,  feljr  feiten. 

Placusa  iuh'ma  Er.  lieber  a,an>  ttärutcu  verbreitet,  unter  ̂ aumriuben 
mitunter  fel)r  ,vil)lreid). 

Encephalus  complicans  Westw.  5ki   raftnili  ob  3traft(uiro,.  fel)r  feiten. 

Gyrophaena  pulchella  Heer,  iUcnio,  oerbreitet  unb  feiten. 

—  aftinis  Sahlbg.  "?(n  ̂ il,\eu  nid)t  feiten. 
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Gyrophaena  naua  Payk.  5&ic  uorii^c. 

—  g-entilis  Er.  ou  Kälbern  an  NJ$il\eu,  nid)t  feiten. 

—  fasciata  Marsh,  ̂ iciulid)  uerbreitet,  imd)  l'icad  bot  ,"V'lb 

fird)cu  unb  0»}ncfau  fcljr  Ijäuh'a.. 
—  hihatnata  Thoms.  3n  Cberfarntcn,  ycmlid)  jettcu. 

—  laevipenuis  Kr.  Jöci  Villad),  feiten. 

—  miuima  Er.  UcbcraU  mcljr  ober  minber  fcltcii. 

—  inauca  Er.  titiua*  häufiger  al<s  bic  uoria,c  »Hit. 

—  polita  Grav.  ;}icmlid)  verbreitet,  im  allgemeinen  nicljt  fcljr  Ijäiifia,. 

—  strictula  Kr.  UcbcraU  \icmlid)  l)äufia,. 

—  boleti  Kr.  (^ailtl)al,   3atnifc,  Strafen^,  an   teoterein  Crte 

fcl)r  ()äufifl. 

—  laevicollis  Kr.  5Hei  örafenftein,  fcljr  feiten. 

Brachida  exigua  Heer.  UcbcraU  mein*  ober  niinber  feiten. 

Myllaena  intermedia  Er.  Widjt  fcljr  uerbreitet  nnb  yemlid)  feiten. 

minuta  Grav.  Unter  feudjtcm  SNoo*.  überall  ycmlid)  Ijüufia.. 

Gymnusa  variegata  Kiesw.  ̂ ci  V(nncnl)etm  unter  iVcooe,  fel)r  feiten. 

Dinopsis  erosa  Steph.  3t.  lSkoro.cn  bei  Mhioaifurt,  in  feudjtem 

ÜDfoo*.  feiten. 

Oligota  pusillima  Grav.  UcbcraU  yemlid)  bäufia. 

—  granaria  Er.  s&enifl  uerbreitet  unb  feiten. 

Hypocyptus  longicornis  Payk.  UcbcraU  vcmlid)  Ijanfi«. 

—  semiuulum  Er.  sJtad)  Vicael  bei  (tfuefiiu. 

—  '*  laeviusculus  Mauuli  Vci  .ttrannitf  ein  frafllidic*  3tütf. 

Habrocerus  capillaricoruis  Grav.  Unter  ÄU'oo*  überall  ycmlid)  häufia,. 

Leucoparyphus  silphoides  L.  lieber  Unterfürnten  uerbreitet,  bei  %i*>olf*- 

bero,  jeljr  gemein. 

Tachious  flavipes  F.  lieber  oau^  Warnten  uerbreitet,  yemlid)  Ijüufia,. 

—  proximus  Kr.  lieber  ba*  (Mebirac  meit  uerbreitet,  in  ber 

alpinen  SHeajon  uaiuentlid)  im  sJ>icrbciuift  feljr  bäufia,. 

—  huineralis  Grav.  &>euia,  uerbreitet  unb  feiten. 

—  marginatus  Gyll  Wad)  3dmfd)l  bei  Verlad)  nid)t  feiten. 

—  pallipes  Grav.  UcbcraU  ̂ icmlid)  bünfia,. 

--   runpes  Deg.  Seltener  alt  uoriacr. 

-    laticollis  Grav.  ou  Cberfaruten,  jiemtid)  feiten. 

—  margiuellus  F.  Ueberau  melir  ober  minber  feiten. 

—  collaris  Grav.    Verbreitet  unb  häufte^.  3tcia,t  bis>  in  bic 

alpine  iHcgion. 
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Tachimis  latiusculus  Kiesw.  VI iif  fror  ̂ aftcrjc. 

finu'tarius  Grav.  &knig  verbreitet  uub  leiten,  hei  Minfjuib 

etwa*  häufiger. 

elongatus  Gyll.  ̂ aftcr.tc,  Satnift  unter  $Woo\\  feiten. 

Tachyporus  obtusus  L.  lieber  oon*  ftArnlcu  verbreitet,  ̂ einlief)  baufig. 

—  solutus  Er.  3öcnig  verbreitet  unb  leiten. 

—  chrysomelinus  L.  UeberaU  fetjr  acutem. 

--    hypnomm  F.  3L*ic  voriger. 

—  atrieeps  St^ph.  3n  Der  Umgebung  von  Mlagcufurt,  feiten. 

—  macroptcrtis  Steph.  Wirgcnbä  fcljr  feiten.  s43ei  $iUarf)  and) 

var.  Abner  Saulcy. 

—  pusillus  Grav.  Heber  ben  grönten  It)cil  .Warnten*  verbreitet. 

fcinc*iucß*  baufig. 

—  nitidulus  F.  Ueberau  mebr  ober  minber  baufig. 

—  ruficollis  Grav.  3n  Kälbern  unter  SRooe,  feiten. 

—  saginatus  Grav.  Natt)  ̂ ßarf)cr  im  oberen  (Vnilttyalc. 

—  erythropterus  Panz.  $ci  Verlad)  uiri)t  feiten  inad)  2d)afd)h, 

Conurns  littoreus  L.  Ueberau  ntctjr  ober  minber  feiten. 

—  pubesceus  Payk  UeberaU  häufig. 

—  —    v.  ruf ul us  Hocbli.  ftrafenitj,  ein  Stütf. 

immaculatus  Steph.  heilig  verbreitet  uub  vemlid)  feiten,  bei 

.Scraßnift  bäufiger. 

pedieularius  Grav.  lieber  ben  größten  Ibeil  Kärnten*  oer 

breitet,  uid)t  bäufig. 

—  biuotatns  Grav.  Wad)  2d)afd)l  bei  Verlad),  feiten. 

Bolitobius  lunulatus  L.  3n  faulenbcn  Stiften,  überall  häufig. 

—  triuotatus  Er.  SBcnig  verbreitet  unb  feiten. 

—  exoletus  Kr.  SBic  voriger. 

—  pygmaeus  F.  3n  ̂ il^eu,  überall  bäufig. 

—  var.  biguttatus  Steph.  Wit  ber  Stammform. 

Megacronus  striatus  Oliv.  Warf)  Eobans  im  ̂ elladtfbale,  in  faulen 

8d)roämmen. 

Biyocharis  dngulata  Mannh.  Unter  3)too*  unb  im  $htlm  fauler 

iHaumitörfe,  namentlid)  in  ber  Wihe  frifdjer  £>ol(>fd)läge. 

Selten. 

—  aualis  Payk.   Winber  feiten  nl*  bie  vorige   ?lrt.  STOcift 

v.  menlaria  Gyll. 

—  incliuaus  Grav.  iöei  ̂ illad)  mebrmal*  gefangen. 
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BryorliHiis  f'ormosa  Grav.  Unterfiirnteu  i Bobenthal,  S-atmfy»,  in 
morjdjen  Vaumftörfen,  fcljr  feiten. 

—  rnfa  Kr.  Ueberall  ntel)r  ober  miubeu  feiten. 

rugipennis  Pand.  3n  beu  lauern,  in  fubalpiuen  ©albern 

unter  ÜXffoo*  uub  nodjalpiu  unter  Steinen,  feiten. 

Mycetoporus  splendidus  Grav.    Heber    nnnj  Mtirntcn  oerbreitet, 

nira,eub#  feiten. 

—  longieornis  Mäkl.  $*Mc  oorioeu. 

-    rutVscens  Stepli.  3n  Ober  tarnten,  fclir  feiten. 

—  nana»  Er.  Ueberall  mcl)r  ober  iniuber  feiten. 

—  tenuis  Rey.  lieber  ben  a.rbfUen  5 heil  .Staunten*  uerbreitet,  in 

Kälbern  unter/AVoo*  mib  l)od)alpiu,  iel)u  feiten. 

—  punetus  Gyll.  Zeitig  uerbreitet  uub  feiten. 

brunneus  Marslj.  Stammform  uub  Varietäten  v.  longulus 

Mann,  uub  v.  piceus  Mftrk.  überall  \ieiulid)  häufig.  Csn 

Barnten  bie  Ijäufiajte  Slrt  ber  GJattuna.. 

uiger  Fnirm.  sBisber  nur  in  Cberfärnten  nudjflcrüiefcn,  feiten, 

angularis  Roy.  Tsn  ber  alpinen  Sieajon  bes  Wofennort  in 

einem  Crremplarc  a,cfunben. 

— -    Reichei  Tand.  ̂ Öcnin   uerbreitet  uub  feiten  uttraünin  ob 

Stuafjbura> 

—  vsplendens  Marsh.    Ueberall  .vemlid)  bäufifl,  bi*  2400  m 

empoufteiaenb. 

—  elavicornis  Steph.  lieber  (\a\vd  Kärnten  oerbreitet,  nira,enb*  feiten. 

Acylophorus  glabricollis  Lac.  Warf)  tflimfd)  in  ber  Satniu. 

Kuryporus  pieipes  Payk.  Vei  Cffiad)  uub  Sterubera,  in  einzelnen 

(iremplaren  a,cfana,en. 

Astrapaeus  ulmi  Rossi.  Von  2d)afd)l  nu«  Minuten  illniacbuno, 

Jeulad))  citieut. 

Heterothops  praevia  Er.  Ueberall  \iemlid)  feiten. 

—  4-punctula  Grav.  Satntfe,  fel)r  feiten. 

—  dissimilis  Grav.  Unter  feudjtem  9Woov,  überall  jiemlirf)  häufig. 

IJuedius  longicoruis  Kr.  uub 

lateralis  Grav.  ÜWacf)  sJ$ad)cr  im  oberen  Oflailtbale. 

oehripennis  Men.  v.  variabilis  Rey.  Von      Mit  inj  et)  in  ber 

©atnifc  uub  im  Vobentljale  aefammelt.  Sie  Stammform 

lourbe  bisher  nid)t  beobadjtet. 

fulgidus  F.  v£*euia,  verbreitet  uub  jiemlid)  feiten. 
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tyuedius  mesomelinus  Mars  Ii.  Ueberau  feiten. 

—  maiirus  Sahlbg.  lieher  i\a\\&  Kärnten  uerbreitet,  unter  9)?oo$ 

nicf)t  feiten.  Steigt  am  Xobratfdj  bitf  in  bic  alpine  ÜReajon. 

—  croentus  Ol.  9?arf)  Radier  im  (^ailtbalc. 

xanthopus  Er.  Ueberall  vemliri)  Ijäufia,. 

—  punctatellus  Heer,  lieber  ba$  (Murae  weit  uerbreitet,  in 

jubalpinen  Kälbern  unter  Wloo*  unb  l)orf)alpin,  am  ̂ lu* 

foacl  nod)  in  einer  X>öl)e  uon  2800  m.  feiten. 

—  einetus  Payk.  Sit  morfdjen  ©aumftödcu  unb  bei  faulenben 

^flan^enftoffcn,  liaufia,. 

—  laevigatus  Gyll.  3i$enio,  uerbreitet  unb  feiten, 

fuliginosus  Grav.  Unter  feudjtem  s3)too*.  überall  jicntlid)  fyäufia,. 

—  molochinus  Grav.  s&cniß  uerbreitet  unb  feiten. 

—  ocliropterus  Er.  3n  Kälbern  unter  sllfoo*,  nid)t  feiten. 

—  v.  brevipennis  Mötsch.  9)?it  ber  Stammform. 

—  fumatus  Steph.  s&cnio,  uerbreitet  unb  feiten. 

—  Sturanyi  Gglb.  n.  sp.  lieber  ba*  ©ebirae  Cberfärnteiiv  weit 

uerbreitet,  jebcnfalta  and)  in  lluterfäruten  nidit  feljlcnb. 

Zw  ben  lauern  unb  im  .Stonia*ftut)la,ebiet  nid)t  feiten. 

'Weift  in  (55efellfd)aft  uon  dubius. 

—  dubius  Heer,    lieber  aanj  .Kärnten  uerbreitet,  in  fubalpiuen 

Kälbern  unter  5JZooä  unb  t)od)alpin,  ntd)t  feiten. 

—  cineticollis  Kr.  &>ie  poriger. 

—  umbrinus  Er.  3n  lluterfäruten,  feiten. 

—  liumeralis  Steph.  3$cnig  uerbreitet  unb  feiten. 

—  obliteratus  Er.  ©ei  ©illad)  lncfyrnialä  gefangen. 

—  maurorufus  Grav.  ©obeutnal  («d)airf)D. 

—  scintülans  Grav.  ©ei  ̂ armbab  ©illad)  in  einem  Grcniplare 

gefangen. 

—  alpestris  Heer,  lieber  ba$  (Gebirge  weit  uerbreitet,  fub-  unb 

bodjalpin,  im  2700  m  emporfteigenb,  ̂ iemlid)  l)äufig. 

Haberfellneri  Epp.  n.  sp.  Ueberall  in  Wefcllfdjaft  bee  tuuigcn, 

aber  etwa*  feltener  alö  biefer. 

—  rutipes  Grav.  ©erbreitet,  jieiulid)  feiten. 

—  paradisiauus  Heer.  Unter  5)fooe,  überall  ̂ iemlid)  feiten, 

collaris  Er.  3u  iubnlpinen  Sälb;rn  unter  feud)tem  SWooS, 

an  ben  meiften  Orten  feiten. 

—  attenuatus  Gyll.  3n  Cberfärnteu  utdjt  feiten. 
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IJuediusboops  Gray  v.  brevipemiis  Fairm.^utd)  l'ieoel  b.  $nefau,  fcltcii. 

Euius  hirtus  L.  lieber  1^11115  .Statuten  uerbreitet,  nn  t»cn  ineiftcu  Crtcn 

feiten,  Vcim  Tyorftncrfcc  in  ben  Wailtbaler  ̂ llpeu  Ijäufia,. 

Oeophilus  maxillosus  L.  Verbreitet  unb  .yemlirt)  häufig. 

Li'istotropliiiK  nebulosus  F.  lleberall  ;,iemlid)  l)äufia,. 

—  nmrinus  L.  SWit  uorißcm,  bäufia,. 

Stapliilinus  chrysoeephalus  Fourcr.  Vei  ttrafuiift  ob  Stranbura,, 

ein  Stüd. 

—  pubescens  Deg.  lleberall  yemlid)  häufig, 

lutarius  Grav.  Jöci  Wummern  nur  einmal  a,efauaen. 

—  chalcocephalus  F.  Untcrfäruten,  in  ̂ ferbemift,  feiten. 

—  stercorarius  Ol.  N-h>enia.  uerbreitet  unb  feiten.  3n  ber  Stflifc 

((^ailtl)üler  Sllpcu)  Ijodjalpin. 

—  latebricola  Grav.  gerlad),  Vellad)tl)al,  feiten. 

-  fulvipes  Scop.  lieber  aaiu  Märnten  uerbreitet,  in  Kälbern 

unter  Üttoo*  unb  hortjalpin  unter  Steinen,  feiten. 

—  fossor  Scop.  lleberall  mehr  ober  weniaer  feiten, 

erythropterus  L.  93i*l)er  nur  tu  llnterfärutcu  undjaewiefeu, 

febr  feiten. 

—  caesareus  Cederh.  lleberall  häufia.. 

Ocypus  olens  v.  curtipenuis  Mötsch,  3n  Kälbern  unter  steinen, 

nirflcnb*  feiten. 

alpestris  Er.  lieber  ba*  Okbirae  weit  uerbreitet,  fub  unb 

l)od)alpin,  niet)t  bäufifl. 

oplitlialmicus  Scop.  Von  sJ$ndjcr  im  oberen  C^atl-  unb  S))IMU 

tl)ale  aefanaat.  Söci  ftcrlarij  ein  Stiitf. 

—  var.  hypsihatus  Bernh.  v.  n.  Csm  ttönia*ftiil)tflebiet,  in  bei 

.ttreujerfonippe  ((Vhafofeh  unb  in  Den  Murnifd)en  Mpeu 

ilnnv  unb  Wartnerfofcli,  Ijodwlpin  unter  Steinen,  feljr 

feiten,  ̂ alirfdieinlicf)  in  aud)  ber  ophtha! raicus,  beu  tyid)er 

aus  ben  Gräben  be*  oberen  SWöllthalc*  anfuhrt,  auf  biefe 

Varietät  beziehen, 

briumipes  F.  Änifl  uerbreitet  unb  .ycmlid)  feiten. 

—  raegaeephalus  Nordm.  3u  ben  Molfalpen  Sübfärntem\  oou 

Älimidj  and)  in  ber  Satnifc  «efuuben.  3u  Kälbern  unter 

«Steinen,  feiten. 

-  intens  Schrank,  lleberall  mehr  ober  weniger  Ijätma.. 

—  piäpenuis  F.  Söic  uortQcr. 
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Ocypus  fuscatus  Grav.  v-h>enio.  verbreitet  uiib  feiten. 

—  fhlvipennis  Kr.  Ueberau  feiten. 

—  aeneoeephalus  Deg.  Änia,  verbreitet  nnb  feiten. 

—  edentulus  Block,  lieber  aan\  .Hörnten  verbreitet,  nirtjt  bäiifio.. 

?  Cafins  xantholonia  Grav.  Von  (%ban;>  wohl  trrt()iiinlicl)  an*  bem 

Vell arf)t(ial e  a na,eaeben . 

Bisuius  procurulus  Grav.  $$enia,  verbreite  nnb  feiten  iVellad)-  nnb 

©urftlnilt. 

Actobius  cinerascens  Grav.  CMrnfenftein,  am  (%rfiifer,  fehr  feiten. 

Philonthus  punetus  Grav.    Wad)  3rf)afd)l  bei  Verlad)  gemein.  "Hn 

anberen  Crtcn  bi*t)cr  nod)  nidit  beobad)tet. 

—  splendens  F.  $»ieit  verbreitet,  befonber*  in  höher  gelegenen 
Phöben  tyäufifl. 

—  intermedia^  Lac.  si$enia,  verbreitet  imb  yemlid)  feiten. 

—  laminatus  Crentz.  Ueberau  ̂ temlidi  feiten. 

—  eyanipennis  F.  9fad)  (Vfoban,^  im  VeUad)tl)ale,  von  2d)afd)l 

am  3iiif\erbcr$i  Qeiana.cn. 

—  nitidus  F.  3n  liKinbermiit  nid)t  feiten,  hi*  in  Die  alpine 

ÜHeajon  einporfteigenb. 

—  chalcens  Stepli.  ̂ enio,  verbreitet  nnb  feiten. 

—  politus  L.  UeberaK  mel)r  aber  minber  häufig. 

—  temporalis  Rey.  ̂ lm  Tvbratfd)  mel)rmal*  gefangen. 

—  atratus  Grav.    Verbreitet,  im  ̂ üiuier  nnb  bei  ianlenben 

^flan^cuftoffen,  .vemlid)  häufig. 

—  pieipes  Fauv.  ©rafenftein,  ein  Stürf. 

—  umbratilis  Grav.  9?ad)  Sichel  bei  ($nefan,  feiten. 

—  cephalotes  Grav.  Zeitig  verbreitet  unb  ̂ iemlid)  feiten. 

—  sordidus  Grav.  lieber  gan:,  Kärnten  verbreitet,  nidjt  feiten. 

—  ventralis  Grav.  Stfenig  verbreitet  nnb  feiten. 

—  debilis  Grav.  Ueberau  \iemltd)  feiten. 

—  diseoideus  Grav.  3n  Der  Umgebung  von  Mlageuimt  nnb 

Villad),  foivie  bei  ftraßitift,  fetten. 

—  corruscus  Grav.  Cbeifäruten,  (trafen  itcin,  uiritf  feiten. 

—  ebeninus  Grav.  Verbreitet  unb  &icmlid)  häufig. 

—  concinnu8  Grav.  Ueberall  .yemlid)  häufig. 

—  frigidiiH  Kiesw.  lieber  ba$  (Gebirge  meit  verbreitet,  namentlid) 

im  Urgehirge  Cberfärnten*  vemltd)  häufig.    Vi*  2800  m 

emporfteigeub. 

y 
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Pliilonthus  corvimis  Er.  9c\idi  Woban\  im  Velladjtliale,  fcbv  feiten 

—  immuudus  Gyll.  Uchcialt  jiemlid)  feiten. 

—  sanguinolentus  Grav.  Verbreitet,  nid)t  l)äufig. 

—  laevicollis  Lac.  ̂ iemlid)  oerbreitet,  in  Dalborn  unter  AU'oo* 
nnb  liodjalpiu  unter  Steinen,  feiten. 

—  uhnbicola.  M rannte  ob  3tianburg  ein  3tiirf. 

—  niontivagus  Heer,  lieber  boe  Webirrte  meit  oerbreitet,  iub 

nnb  bodialpiu,  oiel  l>äuftc\cv  al*  laevicollis. 

quisquilarius  Gyll.  Ueberall  jietnlid)  feiten. 

—  rutinianus  Er.  Wart)  3ct)afrf)l  im  Vobentoate,  febr  fetten,  oou 

troffen  am  Wurfufer  bei  Wrafenftein  in  lVebr\al)l  gefummelt. 

—  timetarius  Grav.  Ueberall  mehr  ober  minber  bäufig. 

astutus  Er.  Zeitig  oerbreitet  nnb  feiten. 

—  splendid ul us  Grav.  Ueberall  jicmliri)  bäufig 

—  nigritulus  Grav.  (iinc  ber  qöufigften  Birten,  bi*  in  bie  alpine 

Wegion  emporfteigenb. 

—  vernalis  Grav.  Verbreitet  nnb  häufig. 

—  decorus  Grav.  Ueberall  mel)r  ober  minber  feiten. 

—  fuseipenuis  Mannli.  Ueberall  häufig. 

—  luceus  Er.  Lettin  oerbreitet  nnb  feiten. 

—  varius  Gyll.  Ueberall  ̂ icmlid)  häufig,  bi*  in  bie  alpine  Legion 

emporfteigenb. 

-    var.  bimaculatus  Grav.  W\i  ber  Stammform. 

—  marginatus  Stroem.  lieber  0,0115  Märnteu  oerbreitet,  namentlid; 

in  l)öl)er  gelegenen  ©räbeu  l)äuftg,  bi<?  2500  m  emporfteigenb. 

longicornis  Steph.  Ueberall  ̂ iemlid)  Ijäufig  (  —  2400  »n. 

—  varians  Payk.  sIL>ie  ooriger. 

—  albipes  Grav.  9?ad)  Siegel  bei  (^uefon  nid)t  feiten. 

—  var.  alpinus  Epp.  Von  $errn  ßbgar  filimfd)  in  ber  SLUaUnil; 

gefunben. 
—  lepidus  Grav.  3n  Dberfarnten  ^iemlid)  ijäufig. 

—  famarius  Grav.  Ueberall  mel)r  ober  weniger  feiten. 

—  nigrita  Grav.  4i>ie  voriger. 

—  micaus  Grav.  Von      ̂ ßel)r  bei  tfrumpenborf  gefangen. 

—  falvipes  F.  Verbreitet  nnb  ̂ iemlirf)  häufig. 

—  tenuis  F.  (ibenfall*  überall  ;>iemlid)  l)änfig. 

—  pullus  Nordm.  Verbreitet  nnb  itidjt  feiten. 

Othius  fulvipennis  F.  Zeitig  oerbreitet  nnb  feiten. 
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Othius  laeviusculus  Steph.  Wie  uoiiiicf. 

—  nielanocephalus  Grav.  Unterfärnten,  im  iWoo*,  feiten . 

—  myrmecopliilus  Kiesw.  tfraftnitt,  feiten. 

—  lapidieola  Kie,sw.  lieber  einen  groüen  iljeil  Märnten*  wer 

breitet,  in  fnbaloincn  kalbern  unter  9Woo*  nnb  bodjalyiu, 

an  bcii  meiften  Crten  feiten. 

—  brevipennis  Kr.  lieber  ba*  ßtebirge  weit  verbreitet,  in  Kälbern 

unter  Woo*  nnb  uod)alpin,  ̂ iemlirf)  bänfia,. 

—  pallidus  Braucs.  Weift  in  CMcfclifcfjaft  bc*  ooria.cn,  etwa* 

l)änfiaer  al*  biefer. 

Baptolinug  pilicornis  Payk.  Wart)  ̂ nidjer  im  oberen  (MailUialc. 

—  af'fiüis  Payk.  Unter  ber  3tinbc  morfdjer  Vaumftörte,  überall 
.Vemlid)  fjaitfia,. 

lougieeps  Fauv.  'Mm  .Stnotcn  bei  Sacbfenbiuo,  mcbnual*  gefangen. 

Leptacinus  batychrus  Gyll.  lleberall  mehr  ober  weniger  häufig. 

—  formicetorum  Mark.  Viel  feltener  al*  bie  oovige  ?(rt.  «steigt 

bi*  in  bie  alpine  ÜKcgion.  $n  ber  Umgebung  oon  .ttraftuio 

bei  Formica  fuliginosa  fel)r  l)äutig. 

Eulissus  fulgidus  F.  llnterfärnten,  fetten. 

Nudobius  lentus  Grav.  lleberall  mehr  ober  minber  feiten. 

Xantholinns  puuetulatus  Payk.  lleberall  bäufig.  Vludi  v.  Tliomsoui 

Schwarz. 

—  angustatus  Steph.  lleberall  fel)r  gemein. 

—  glabratus  Grav.  3u  Kälbern  unter  9)ioo*,  feiten. 

—  glaber  Nordm.  Verbreitet,  aber  feiten. 

—  V  rufipennis  Er.  Von  fiad)er  mol)l  irrtljüiulid)  au*  bem 

oberen  (Mailtljalc  angegeben. 

—  ?  elegans  Ol.  ̂ Öci  Verlad)  nnb  im  Vellad)tt)alc  mad)  3d)afd)t 

nnb  ©üban^. 

—  tricolor  f.  lleberall  jiemlid)  feiten. 

—  distans  Key.  ttraftnty  nnb  Wrafcnftein,  überall  feiten. 

—  linearis  Ol.  Vi*  in  bie  .frodjalpen  läufig. 

Cryptobium  fracticorne  Payk.  lleberall  yemlid)  häufig. 

Latlnobium  testaceum  Kr.  3ub=  nnb  l)od)alpin  in  Wefetlfdiaft  uon 

Othius  brevipennis,  fel)r  feiten. 

—  fovulum  Steph.  Von  .§errn  Q.  ftlimfd)  bei  Mlagcnfurt  gcfammclt. 

—  brunnipes  F.  Vci  SDcaiernigg  am  Ufer  be*  $£örtl)crfec*  unter 

Steinen,  feiten. 

9* 
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Latlirobiuin  geuiiinun  Kr.  Cmi  Uuterfärnteii,  ict)v  feiten. 

—  ripicola  Czwal.  $ei  Villad),  nur  einmal  ̂ cfan^oii. 

—  elongatum  L.   Unter  feudjtem  3Hoo*  uub  unter  3 teilten. 

überall  ".iemlid)  Ijftufig. 

rutipenne  GyU.  NJ?ad)  Wobair,  im  Velladjtljale. 

laevipemie  Heer.  3m  oberen  $ailtl)ale  (Radien, 

tulvipenne  Grav.  Ueberau  ntet>r  ober  weniger  leiten. 

—  longulum  Grav.  SBenig  uerbreitet  uub  feiten. 

—  terrainatum  Grav.  %-h>ie  Die  uorige  flrt. 

—  angustatum  Lac.  $ei  Verlad)  von  3diaid)l  gefammelt. 

-~    multipunctatum    Grav.    ou    Wefellfd)aft    uou  elongatum 

überall  .yemlia)  t*anfig. 

angusticollti  Lac.  on  Unterfärnteu  vemlidj  nänfig,  in  Cber* 

tarnten  fein*  feiten, 

bicolor  Er.  Verlad),  3agrii.;  im  äNolUljaie,  feljr  feiten  <uad) 

3d)afd)l  uub  sJ<ad)er). 

pieipes  Er.   ̂ ud)fd)eiben  bei  ,?elMird)en  1 3d)afd)h,  •  and) 

3atnil.\  bei  .ttlageufnrt. 

Medon  l)runneus  Er.  Ueberau  mehr  ober  minber  feiten. 

—  fusculus  Mannh.  Sie  uoriger. 

—  apicalis  Kr.  $ei  ftimen()eim  am  Cffiadjerfee.  nur  einmal 

gefangen. 

melanuceplmlus  F.  Ueberall  febr  nänfig. 

—  obsoletus  Xordm.  s3ei  Mlagenfurt  nuter  3Nui)*,  feiten. 

—  ochraceus  Grav.  Ueberall  mel)r  ober  minber  feiten. 

Scopaeus  gracilis  Sperk.  ©ei  $iüarfj  uub  .SUagenfurt.  fel)r  fetten. 

laevigatus  Gyll.  lieber  ben  gröBten  Xheil  .ttftrntcn«  uer- 

breitet, unter  3tcineu  uub  unter  Woo*  (yemlid)  läufig, 

cognatus  Key.  Mrafjnifc,  Wrafenftciu ;  an  beiben  Crtcn  feiten. 

—  sulcicollis  Steph.  Ueberall  incl)r  ober  minber  Ijüufig. 

Domeue  scabricollis  Er.  3n  Kälbern  unter  9Moo*  überall  jiemlid) 

häufin,  and)  l)od)alpiu  unter  Steinen  i-    2400  »*>. 

Stilicus  angustatus  Fourcr.  Setiig  uerbreitet  uub  feiten. 

—  subtilis  Er.  Ueberall  jiemtid)  Ijüufig. 

—  similis  Er.  $Me  uoriger. 

—  orbiculatus  Payk.  Ueberall  fel)v  gemein. 

—  -   rutipes  Germ.  Verbreitet  imb  nid)t  fetten. 

—  Erichsoni  Fauv.  Senig  uerbreitet  unb  feiten. 
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Sunius  tiliformis  Latr.  ̂ luf  b*ra*plütten  unter  Steinen,  überall  febr 

bäurig. 

—  angustatus  Payk.  ?ln  mandicn  Crtcn  noch  bäuriger  al*  bio 

vorige  *?lrt. 

—  neglectus  Mark.  Wort)  Richer  im  <%iltl)ale.  3n  Mtonuio 

immaculatus  Stepli.  s.h>enig  verbreitet  unb  feiten. 

Paederus  brevipenuis  Lac  $£cnig  oerbreitet  unb  fetten,  bi*  in  bie 

alpine  ̂ Hc^ion  emporfteigenb. 

-   littoralis  Grav.  Ueberau  mebr  ober  ininber  baufig. 

—  riparius  L.  s&Me  voriger. 

—  fuseipes  Curt.  Zeitig  Verbreitet  unb  feiten. 

—  limnopbilus  Er.  ?ln  alten  Crteu  veinlid)  bäufig. 

—  ruftcollis  F.  ?bt  unb  $arijitfern  büufig. 

gemellus  Kr.  Cft  in  (Mefellfdiaft  be*  vorigen,  aber  fcltener. 

—  sang-uitiicollfs  Stepli.  S&iibijrijgrabcn.  Wcrfjberg,  feiten  ittlimfdi ». 

Dianous  coornlpscens  Gyll.  Stfenifl  verbreit:!  unb  fetten. 

Stenns  bigutfcitus  L.  Ueberntl  feljr  gemein. 

bipunetatus  Kr.  Wurf-  unb  Velladnbat,  feiten, 

asplialtinus  Kr.  $*ei  Villad)  mebrmal*  gefummelt, 

fossulatus  Er.  heilig  verbreitet  unb  feiten. 

—  gracilipes   Kr.  3u  ben  ttalfalpen   Sübfärnten*.  fub  unb 

bodjalpiu,  febr  feiten, 

iueannus  Er.  lieber  einen  großen  Sbeil  Barnten*  verbreitet, 

feiten. 

mendicus  Er.  Wrafenftein,  fe()r  feiten. 

—  pusillus  Er.  Wart)  Siegel  bei  Wnefau,  feiten. 

--    nauus  Steph.  Verbreitet  unb  fjnnfifl. 

—  circularis  Grav.  lieberall  febr  gemein. 

liumilis  Kr.  Unter  iOcoo*,  mebr  ober  miuber  feiten, 

carbonarins  Gyll  Wrafenftcin,  feiten. 

bimaculatus  Gyll.  ?(u  feud)ten  Crteu  unter  Woo*  imb  unter 

Steinen,  feiten. 

—  clavicornis  Scop.  tfine  ber  bäufigften  Eliten. 

—  providus  Kr.  Ueberall  jieiulirt)  feiten. 

—  Sylvester  Er.  Satuil.;  bei  Atlagenfurt,  ein  Stürf. 

—  proilitor  Er.  3n  llnterfäruten,  febr  feiten. 

—  Juno  F.  Ueberall  \iemlid)  häufig. 
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Steuus  ater  Manuh.  $ln  alten  Crten  iebr  gemein,  am  3>obratfd)  bk- 

in  t>ic  alpine  Legion  emporfteigeub. 

—  incrasrfdtus  Er.  Cmu  oberen  (^ailtlmlc  nnb  bei  !öud)jd)eibcn 

wu\d)  $ad)cr  nnb  3d)nfcljl). 

buphthalnius  Grav.  Ueberau*  mel)r  ober  ininbev  l)äufig. 
caualiculatus  Gyll.  $Jad)  Siegel  bei  Wnefau,  nid)t  feiten. 

—  ruralis  Er.  lieber  Cberfärnten  uerbreitet,  jelten. 

~-    uitens  Stepb.  3m  Otoilthalc  ̂ oc^er). 

—  CKiitus  Er.  Änig  oerbreitet  nnb  feiten. 

—  fuseipes  Grav.  ̂ on  Jperrn  Gbgar  Mlimfd)  in  ber  3atni\> 

gefammelt. 

—  Argus  Grav.  Zeitig  oerbreitet  unb  feiten. 

--    opticus  Grav.  ttad)  3d)ajd)l  bei  gerlart),  feiten. 

—  cuinerus  Kiesw.  iüci  ̂ illad)  in  mehreren  liranplaren  gefangen. 

—  crassus  Steph.  heilig  uerbreitet  nnb  feiten, 

formicetorum  Manuh.  törafenjtcin,  feiten. 

uigritulus  Gyll.  lieber  beu  grünten  Iljeil  oou  Minuten  Oer« 

breitet,  jiemltd)  feiten. 

—  bruuuipes  Steph.  &>ie  ooriger. 

■•»    fulvicornis  Steph.  Ucber  Cberfärnten  yeiulid)  oerbreitet,  feiten, 

tnrsalis  Ljungli.  lieberall  mehr  ober  minber  häufig. 

—  similis  Herbst,  linoa*  fcltener  al*  bie  oorige  Slrt. 

—  cicindeloides  Schall.  Äit  oerbreitet  unb  au  beu  meiften 

Crteu  häufig.  $i*  in  bie  alpine  Oiegiou. 

pubeseens  Steph.  3n  ber  Umgebung  oou  ̂ illad),  jicmlid)  feiten. 

—  pallitarsis  Steph.  lieber  einen  großen  Ihcil  Minuten*  oer 

breitet,  jiemlid)  feiten. 

—  Iiituveolatus  Gyll.  lieber  Minuten  loeit  uerbreitet,  bei  5>ilind) 

auf  ieudjten  liefen  fein-  ,\ab,lretd). 

—  nitidiusculus  Steph.  ̂ ei  ̂ illadj  nur  einmal  gefangen. 

-    llavipes  Steph.  ?luf  feud)ten  liefen  überall  mehr  ober  iueuiger 

häufig. 

glacialis  Heer,  lieber  ben  gröftten  5 heil  Minuten*  oerbreitet, 

in  Kälbern  unter  ÄKoo*  unb  h,od)alpin,  feiten, 

irapressus  Germ.  3n  Kälbern  unter  AU'oo*,  überall  peinlich  häufig. 

Erichsoni  Rye.  5L*ie  ooriger. 

Euasthetus  laeviuscidus  Manuh.  3*ei  ̂ armbab  sWUad)  unter  }Jc  oo* 

unb  ̂ ud)eulaub  häufig. 
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Oxyporus  rufua  L.  flu  ̂ il^eu,  überall  jiemlid)  l)äufia,. 

•  -    maxillosus  F.  lieber  Cbeifärnten  verbreitet,  bot  Sarfjfenbura, 

im  .v>erbft  an  ̂ aumfebwämmen  fein*  ,^alilrctct>.  Safelbft 

aud)  v.  angularis  Gebl.  unb  v.  Schönherri  Mannh., 

aber  uiel  fcltenor  al*  bie  Stammform. 

Platysthetus  cornutus  Grav.  lieber  oaiu  Kärnten  verbreitet,  niraenb* 
böufÜV 

—  alutaceus  Thoms.  SDciitbcr  verbreitet  unb  feltener  a(*  bie 

vorige  flrt. 

capito  Heer.    s#ou  Gerrit  l£bgar  Mlimfd)  bei  Mlaaenfurt 

aefana,eu. 

—  nodifrons  Sahlbg.  heilig  verbreitet  unb  feiten. 

—  nitens  Sahlbg.  Ueberau  yenilid)  Ijäurifl. 

arenarius  Fourcr.  Ueberau  feljr  baufia,,  bi*  in  bie  alpine 

fteajou  emporfteiaenb. 

—  laevis  Kiesw.  lieber  ba*  Mebirße  tueit  verbreitet,  Ijodjalpin 

unter  SRinbermift  unb  unter  Steinen.  91  in  £obratfd)  fehr 

Viljlreid). 

Oxytelus  rugosus  F.  $is  in  bie  .ftodmlpcn  gemein. 

fulvipes  Er.    3n    ber  Umflebuna,  von   s^illad)  mebrmak- 

acfammelt. 

laqueatus  Marsh.  ̂ Bei  Wmünb  in  einem  irremplare  a,efuuben. 

—  piceus  L.  Ueberau  jicmlid)  bäufia,. 

—  sculptus  Grav.  3m  £üna,er,  uiroeub*  bäufia,. 

—  inustus  Grav.  Änia,  verbreitet  unb  feiten. 

—  sculpturatus  Grav.  Ueberau  gemein. 

—  nitidulus  Grav.  $i*  in  bie  .\>od)alpen  bäufia,. 

-   complanatus  Er.  ?ln  allen  Crten  t)äufia,. 

—  tetracarinatus  Block.  $i*  in  bie  frodjalpen  febr  gemein, 

hamatus  Fairm.  $ou  ,N>erru  l*baar  Mlimfd)  bei  ttlaoaiiurt 

in  einem  törcmplarc  gefangen. 

Haploderns  caelatus  Grav.  3m  £üuacr  unb  bei  faulenben  i<flaujen 

ftoffen,  überall  yemlid)  bnufiej. 

Hledins  littoralis  Heer.  ?lm  I>raimfer  bei  Saebjeubura,  in  einem 

(frcmplarc  gefangen. 

—  opacus  Block,  flu  ̂ litf«-  unb  $ad)ufern,  feiten, 

atricapillus  Germ,  Um  (Mailufer  bei  Jttbcraun,  fel)r  feiten. 

—  fracticornis  Payk.  ?ln  ftluf*=  unb  Skrfmferu,  feiten. 
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ßledius  lougulus  Er.  iöci  Wrafeuftein  in  einem  Stüde  gefangen. 

—  cribricollis  Heer.  xHm  (Jöaih,  C^itrf-  unb  $rauufer,  febr  feiten. 

—  erratkus  Kr.  $U\  $U\)v  unb  ̂ öadjufern,  fct)r  feiten. 

—  pygmaeus  Er.  Wart)  ̂ aerjev  im  oberen  $ailtl)ale. 

Trogophloeus  dilatatus  Er.  **on  .frerru  li'bgar  Mlimfct)  bei  ftlageufurt 

gefangen. 

—  hirticollis  Rey.  Oimfufer  bei  (ttrafenftein  in  grofjer  s?in,vil)l. 

arcuatus  Steph.  Warf)  3d)afd)l  bei  $udjf  Reiben. 

—  riparius  Lac.  C>n  feud)tein  sJ)2oo*  überall  häufig. 

—  faliginosus  Grav.  SBei  ̂ tllarf)  in  ($cfeUjd)aft  ber  vorigen 

Slrt,  fel)r  feiten,  and)  im  oberen  Ökiltbale. 

—  corbiciuus  Grav.  Ueberau  rnebr  ober  intnbcr  häufig. 

--   punctatellus  Er.  3n  Cberfärnteu  auf  trodenen  (>)ra*pläben 

unter  Steinen,  fteUcinoeife  fel)r  jaljlrcid). 

—  pusillus  Grav.  Nailtljal,  3atnin,  jiemlid)  feiten, 

grucilis  Mannh.  3n  ber  Umgebung  uon  $$illad),  feiten. 

Thinobius  longipenuis  Heer.  s^on  (Mauglbauer  bei  Xarvi*,  von  ̂ roffen 

bei  (Mrafenftein  gefammelt. 

Coprophiliis  striutulus  K.  lieber  ben  flröfjtcn  Ibeil  Kärnten*  ver 

breitet,  nirgeub*  häufig. 

»Syntoniiuui  aeueum  Müll,  Mad)  Siegel  bei  Wncjau  feiten. 

Deleaster  dichrous  Grav.  31  n  iyluf*=  unb  Öarijuiern,  an  maiidjen 

Crten  häufig. 

Autliophagus  bicornis  Block,  lieber  gan*  Warnten  verbreitet,  überall 

fel)r  l)äufig. 

forticornis  Kiesw.   Wn  mandjeu  Crten  in  ©efcUfdjaft  be* 

vorigen,  fcljr  feiten. 

—  alpinus  F.  Subalpin  febr  häufig,  im  £bale  feltcner. 

noricus  Gglb.  n.  sp.  ̂ on  .perrn  9lnton  Ctto  in  ben  -Jauern 

t>Nauri*i  auf  blühcnber  Primula  glutiuosa  gcfammelt. 

abbreviatus  F.  lieberall  jiemlid)  häufig. 

—  melanocephalus  Heer.    Subalpin,    namentlid)   auf  jungen 

iyidjten,  jieinlirt)  feiten, 

fallax  Kiesw.  3m  Urgebirge  Cberfftrntcn*,  feiten, 

omaliuus  Zelt,    lieber  ba*  Gebirge  weit  verbreitet,  fubalpiu, 

überall  feiten. 

—  alpestris  Heer.  Subalpin,  überall  häufig, 

caraboides  h.  Vliif  blübenbem  (^efträitd)  überall  häufig. 
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Geodromicus  plagiatus  F.  }(n  ,ylnie*  unb  Stoduijcrn  ftetlemucife 

yemlid)  l)äufia,. 

—  v.  nigrita  Müll.  Unter  ber  «tammform. 

—  suturalis  Boiad.  ̂ Bci  «adjieuburo,  mebriuale  acfana,eu. 

glubulicollis  Zett,  3m  Wblltljnle  uub  in  bev  «ntniti  feiten  : 

im  töofentbale  narf)  frcunolidjer  Mitttyeiluna,  bee  $>crrn 

3anezic  am  Xrannfer  Iniufia,. 

—  aemulus  Rosenh.  Wort)  Waufllbauer  nud)  in  ben  .Uärutuer 

Slipon.  3ub*  nnb  l)od)alpin,  fcl>r  feiten. 

Legte  va  pubescens  Maonli.  3m  CHaittl)n(c  nnb  bei  ̂ aternioii,  feiten, 

lougelytrata  Goeze.  5m  $kUad)tl)ale. 

numticola  Ksw.  3n  ben  Innern  nnb  auf  ben  SUpcn  bee 

oberen  Wailtbalee,  in  einer  .frohe  uon  1400—2700  ».  an 

fend)ten  Crten  unter  3tcincn  nid)t  feiten 

Borenphilus  carinthiacus  Gglb.  n.  sp.  $ou  fterrn  liuftoe  ®ana> 

bauer  am  Wipfel  ber  fetten  in  einem  irremplare  entberft. 

Olophrum  alpinum  Heer,  3u  ben  lauern  (^aftcr^o,  in  ben  Äflrnifd)cn 

s>llpcn  unb  am  AUiuiaeitut)!,  bod)alpin  au  3d)neefelbern, 

and)  fubalpin  unter  feud)tem  ÜUfooe,  feiten. 

Deliplirum  tectuui  Payk.  &>enia,  uerbreitet  unb  feiten,  bie  in  bie 

alpine  Mcajou  emporfteicienb. 

Lathrimaeum  atrocephalnm  Gyll.  Ueberall  mehr  ober  miubcr  Ijäufia,. 

—  melanocephalum  1)1.  3n  ber  3ntnifc,  feiten. 

Amphichroum  canaliculatum  Kr.  Ueberall  fel)r  bäufia,. 

Acidola  creuata  F.  &>enio,  uerbreitet  unb  feiten,  auf  maudjen  Wipfeln 

(ftoralpe,  ̂ iallnorfi  bie  in  bie  alpine  »ic^ioit  emporfteia,eub. 

Arpedium  quadrum  Grav.  Wnefau,  3atnifc,  Wrafenftcin,  feiten. 

—  raacroeephalum  Epp.  ?lm  Dobratfd)  l)od)alpin  am  Manbc 

»on  3d)neefelbern  unter  «teilten.  fcf)r  feiten. 

Xylodromus  concinnus  Marsh.  Ueberall  mehr  ober  maiiner  feiten. 

—  depressus  Grav.  Ski  ihaKnifo  aefanaeu. 

—  testaceus  Er.  Mad)  ̂ adjer  im  Wailtljale. 

Omalium  planum  Payk.  Unter  ÜNaumrinben,  überall  ̂ iemlid)  feiten. 

—  pasillam  Grav.  Unter  iöauinrinbeu,  jiemliri)  bäufifl. 

—  rivulare  Payk.  Ueberall  fetjr  gemein, 

oxyacanthae  Grav.  Steina,  verbreitet  unb  feiten. 

—  excavatum  Steph.  Ueberall  feiten. 

—  caesum  Grav.  lieber  gan£  Kärnten  »erbreitet,  gemein. 
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Omaliuin  lineare  Zett.  9fad)  (Probier  im  IVoUthale. 

florale  Payk.  3\>enig  verbreitet  nnb  feiten. 

—  striatum  Grav.  Von  .frerrn  trbgar  Stlimfd)  bei  ülageuimt 

gefangen. 

—  amabile  Heer,  on  bei  Umgebung  oon  Villad),  feiten. 

Acrulia  inflata  Gyl).  heilig  uerbreitet  unb  feiten. 

Authobium  abdominal}  Giav.  xUnf  Blüten  überall  yemlid)  häufig. 

—  signatum  Mark,  Zeitig  verbreitet  itttb  \ientlid)  feiten. 

—  limbatnm  Er.  Ueberau  ̂ icmtidi  t)äitfiq. 

robustum  Heer.  'Jim  £obratfd)  in  ben  Blüten  von  Primula 

auricula  iinö  Gentiaua  acaulis  fel)r  \ahlreict),  auf  anberen 

Oliven  feltener. 

florale  Puz.  lieber  ben  gröftfen  3  heil  .Wäruten*  verbreitet, 

nicl)t  feiten. 

— -    minutuni  F.  Ueberau  febr  häufig. 

—  nitidicolle  Baudi.  Viel  feltener  al*  bie  vorige  ?lrt. 

—  Marshami  Fanv.  Ueberau  mehr  ober  minber  häufig. 

—  sorbi  Gyll  &>ie  bie  vorige  ?lrt. 

oplithalmicum  Payk.  Verbreitet  nnb  auf  Blüten  vemlid) 

häufig. 

—  pallens  Heer,  lieber  gan,\  Kärnten  verbreitet,  in  ber  fitb- 

alpinen  fliegion  febr  baufiii. 

stramineuro  Kr.  C\n  Wefellfdnift  ber  vorigen  Art,  viel  feltener 

al*  biefe. 

—  lougipenne  Kr.  ti'benfalk*  in  (^efellfd)aft  von  pallens,  febr 

häufig. 

palligeram  Ksw.  Sie  bie  vorige  ?lrt. 

—  aJpinum  Heer.  3ub-  nnb  borfmlpin.  überall  häufig. 

auale  Kr.  lieber  gair,  Kärnten  verbreitet,  fub  nnb  bod)alvin 

febr  häufig. 

Protinus  braehyptems  F.  lieberall  fehr  häufig. 

macropterns  Gyll.  Cft  in  ̂ efellfdum  De*  vorigen,  feiten. 

—  atomarius  Kr.  heilig  verbreitet  nnb  feiten. 

Megarthrus  depressus  Payk.  3m  Velladitbale  niad)  Wobanyi. 

—  sinuaticollis  Lac.  lieber  gan>  Kärnten  verbreitet,  yemliri) 

feiten. 

—  denticollis  Beck.  oit  ber  Umgebung  von  .Hlagcnfurt,  feiten. 

—  liemipterus  III.  Seit  ig  verbreitet  nnb  feiten. 
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Phloeobium   clypeatum    Müll.    sBon   <perrn    Irboar  Mlimfd)  bei 

Mlaoenfurt  gefangen. 

Phloeocharis   subtilissima  Maimii.   Vorhieltet,    uamentlid)  unter 

Jidjteu  unb  ,"yöl)renrinbe  ,yenilicl)  bäufia,. 

Micropeplidae. 

Mici  opeplus  porcatus  Payk.  Ueberau*  yemlid)  Ijäiifia.. 

Beitrag  }ur  fiennfm«  htv  Mebcvpflanfem 

Won  .fron*  3  a  b  i  b  u  i  f  i . 

011  t>cu  legten  vMÜ)ven  würbe  ben  Ueberpflan,\en  ber  flcniößi^tcit 

3ouen  eine  fo  reo.e  ?(ufiucrffaiufctt  juaewenbet,  baf*  e*  wüujd)eu*wert 

crfrl)tcnf  bie  Orraebuiffe  ber  biet)eria.en  iöeobadjtuna.en  :,ufamineu\ufaffen 

imb  überfidjtlid)  barjuftclleu,  beim  ber  Ueberbütf  über  bie  lucit  ̂ er 

ftreuten  ?luaabeu  war  fd)on  jebr  fd)wieria,  geiuorbcit.  Tie*  oeraulaf*te 

einen  befanuteu,  fleiniflcn  #eobad)ter  auf  beut  ermannten  iUrbcit*fclbc. 

9i.  ÜHctjcr,  eine  „lleberiid)t"  311  uerfaffen.  3ic  würbe  unter  bem 

Xitel  „(haebniffc  ber  btoljeriacu  Arbeiten  be^üaHd)  ber  Ueberpflan;,en 

aunertjalb  ber  Tropen"  in  beu  ftet*  jo  reid)l)altia,en  flbbaublunacn 

be*  botanifdjen  Vereinen  ber  xJ>rooiu;>  Üöraubenbura,,  XXXVII,  Berlin 

18!H>,  S.  105— 121*.  ueröffcntlidjt. 

Ter  Verfaffer  bejrtj  raufte  ficlj  bei  ber  ̂ fammenfteUuua,  aber 

ittc()t  bton  auf  baumbewoI)neube  ^flan;,cu,  fonbern  er  be^oa,  and)  bie 

auf  Mauern  unb  £äri)crn  uon  Äirdjcti  unb  anberen  Webäuben  wahr 

Benommenen  (Mewäd)fe  mit  ein.  I>a*  a.efd)al)  barum,  weil  bie  Ver 

breitunflsurfarfjcn  bei  beiben  Urteil  uon  3tanborteu  in  ber  Rießel  bie- 

elbcu  fiub,  wenn  and)  bie  (£ruftl)runß  ber  auf  9)taucrwcrf  uorfommcnbeu 

i>flnn,\eu  fid)  tlieilmcife  niepr  jener  uon  „bobenftänbiflen"  anfdjlieftt. 

Steuer  uerjcidjnct  au*  Mitteleuropa  310  Birten,  wooou  247  auf 

Damnen,  118  auf  Mauern,  50  auf  beiben  Unterlagen  beobachtet 

würben.  2ie  oertt)cilen  fid)  auf  i»7  gamilien  uon  ®  einpflanzen, 

worunter  bie  Korbblütler  unb  (Prüfer  am  ftärfften  uertreten  fiub. 

£>iniid)tlid)  ber  nnil)r)djcinlid)en  ̂ erbreitunasarten  wirb  bie  «iin* 

tbeiluna.  ber  Ueberpflanjen  in  bie  £bw'fd)cn  fedj*  (Gruppen  ben 
(Mrunbfäfcen  nad)  beibehalten.  iZi  fiub  nadjftcncnbc : 

1.  ̂ flau.ien,  bereu  grürfjte  als  a  u  1 1  e  r  f  ü  r  X  lj  i  e  r  e ,  befonberä 

^ögcl,  bieneu  unb  bie  wal)rjd)eiulidj  adegentlid)  ber  IfruityruiiQ  auf 
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Die  ittäume  uub  Stauern  oerfd)leppt  würben,  alfo  bejouber*  ®ewäd)fe 

mit  faf tiflcu  Arüd)ten. 

2.  ̂ flanjeu  mit  am  sJ*el',  ober  Wcfieber  uon  Xljiercn  anrjäufleuben 

^-rüdjten  ober  Stengeln  (ttlettpf  landein. 

3.  %)$f  laufen  mit  ua,einrid)tuna,en  an  beu  Jrüdjteu  ober 

bauten,  bie  baljer  wal)rfd)einlid)  burd)  beu  &*inb  oerbreitet  lourbeu. 

4.  ̂ flan^en  mit  f  leinen  uub  1  e i d) t c n  #rüdjtcn  ober  Samen, 

bie  ber  Sötnb  verwehen  fann. 

5.  ̂ flan^en  mit  Ciinriditniitjcu  \m\\  g  o  r  t  j  d)  l  e  u  b  c  r  n  ber  Samen . 

6.  ̂ ßflaujen,  weldje  nadjmeUlid)  nirfjt  burd)  It)iere  ober  beu 

&>inb  oerbreitet  mürben,  ober  bei  beucn  (£inrid)tuna,en  jur  Verbreitung 

ber  grftrfjte  uub  Samen  uid)t  beutlid)  finb. 

$)ic  bem  ̂ crjeidjntffc  ana>'füa,ten  Mbfctjnitte  Ijanbcfn  oou  ber 

Verbreitung  ber  Ueberpflaujen,  fowic  oou  ber  tfrunbruua,  ber  auf 

lauern  uub  auf  Damnen  macrjfenben  ̂ flan^en. 

%[*  tljeilwcife  @rc^ä u..\it n ̂   \ii  söcyer*  ̂ ufammenftelluna,  unb 

lUtilcid)  als  9iad)traa.  \u  meiner  ̂ lufvibluna,  ber  „Ueberpflan^en  ber 

glora  Kärnten*"*  >  füllen  bie  unten  foUicnben  ?(na,abcu  bieneu.  Die 

hinter  ben  Hainen  in  Mlammern  aufteilten  Ziffern  bebeuteu  bie  Hum- 

mern ber  obigen  (Gruppen.  Sic  oou  Vener  bivljer  nid)t  aufa,enoim 

meneu  Birten  finb  burd)  ein  Sterndjcn  a.cfeun.u'irfnict. 

3n  .ttlaoatfurt  unb  Umgebung  mürben  folaeubc  xBeobad)tiiua,cn 

a,emod)t : 

Stuf  einer  ttfa^ic,  Robinia  P*eudacacia :  breiueroige  tfabelmiere, 

Moehringia  trinervia  (4),  uub  meiner  Maulbeerbaum, 

Morus  alba  (1).  Meuterer  mar  in  ber  9fad)barfdjoit  ana,e 

pflanzt ; 

auf  einer  anbeten  Wa^ie:  y^H  Corylus  Avellaua  (1)  unb  gemeine 

Jpcrfcnfirjdje,  Lonicera  Xylosteum  tl); 

auf  einer  Dritten:  eine  Virfe,  Betula  verrucosa  in  ($efcüfri)aft 

bc*  mot)l  oud)  hier  oou  Slmcijen  oerfd)leppten  SdjöÜfraute*, 

Chelidonium  majus ; 

auf  einem  Spinbeibaum,  Evonymus  europaeus**) :  ber  ?(felei, 

*Aquilogia  vulgaris  Kl).  Diefc  ̂ flanjc  id)cint  babnrd) 

auf  i()rcn  nua,ewö(jnlid)eu  jelwaen  Staubort  a.eratt)cn  su 

fein,  bafv  Samen  au«  beu  Hapfelu  ber  Mutterpflanze, 

„iSavimbni  II",  1894,  *)ir.  5  unb  6. 

**>  «l«  Uutcrlflflc  bt*ftrr  uod)  uid)t  uci-jrirtmrt. 
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lucldjc  am  Anne  be*  kannte*  wüd)*t,  in  bie  Wabeluna. 

i  l  m  über  ber  (rrbe)  gefallen  {ein  mögen; 

anj  lSl)riftu*born,  Gleditschia  inermis*»,  ber  \ioUnnber  (Ii; 
auf  Woi*fa|tanien,  Aesculus  Hippocastanum :  gemeine*  8anbfraut, 

Arenaria  seipyllit'olia  (4),  ̂ ogelfnöterid),  Polygonuni 

avicnlare  (4).  weine*  lluuienrb*d)en,  Lyclmis  vesper- 

tina(4)  unb  gemeine  Mul)blume.  Taraxacum  ofi'icinale(3) ; 

legerer  ,yuub  würbe  mir  mitgeteilt  uon  .ftcrru  Cber= 

commifltir  £>.  kalter 

auf  ̂ adnueiben,  Salix  alba:  in  einem  groneu  SJajcii  milber  Dinner: 

pieffer,  *Sedum  sexangulare  (4>.  weldje  ̂ flan^e  wegen 

iljre*    jefitaffen,   beu   neuen   s#eil)ältnij|en  angepaßten 

s&ud)je*  gan*  frembartig  ausjal); 

5lol)lbi)tel,  Cirsium  oleraceum  (H)  unb  gemeine*  ̂ abflaut, 

Galium  Mollugo  ((>); 

auf  einer  Platane,  Platanus  occidentalis:  ba*  Äjenriipcngra*, 

Poa  pratensis  (8,  4); 

auf  einer  (hie,  Alnus  glutinosa,  bei SSictriug,  2  m  über  bem  $toben: 

3auerflec,  Oxalis  Acetosella  (4,  5),  ftinfenber  8tord)? 

jd)itabel,  Geranium  Robert  ian  um  (5) 

Start  befiebelt  tanb  id)  im  Csnli  18^8  bie  Äupfwciben  be* 

X.'öllinggrabeni>.  91  m  Ijäufigfteu  waren  grone  Reffet,  weine  Xaub- 

neffel  unb  i.'öweu,^al)n  i.Hul)blume),  wicberljolt  jal>  id)  aud)  3)tttcrjüK, 

topfen,  .«pulliiuber  unb  ftiufenbcu  otordjjdwabel  unb  außerbem  ]oU 

flenbe  Birten: 

ucffelblättrigen  <il)icnpreu\  *Veronica  urtieifolia  (4  ?). 

si&ilbluüud)t*fraut,  *Hieraeium  silvaticum  Waucr^ 

Inttid),  Lactuca  inuralis  CS),  ftidtfe,  Picea  excelsa  (3), 

in  metjr  ol*  jebn  Jäüen,  3tad)el beere,  Ribes  Grossularia 

(1).  niriit  jclten,  Sauerflee,  Oxalis  Acetosella  (5),  A>ain> 

rijpengra*,  Poa  nemoralis  (4),  breiueruige  ̂ cabelmicre, 

Moehringia  trinervia  (4),  grone  ̂ ibemelle.  Pimpiiiella 

magna  <4).  2d)aigarbe,  Achülea  millefolium  (4),  ge 

meine*  i'obfrmit,  Galium  Mollugo  (6),  fiebrigen  Salbei, 

Salvia  glutinosa  (2).  rauben  .Mälberfropr,  "(liaerophyllum 

hirsutum  (<i>.  Himbeere,  Kubus  idaeus  (1). 

*  ̂ ll*  Unterlaßt:  biet)«  uod)  nidjt  oer „cidwet. 
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Ott  .ftötfdjadi  bemerftc  icl)  auf  einer  (X"fct)cr  Fraxinus  excelsior, 

2  m  über  bor  (irbe  einen  faft  mnuu*tu%n  .s>oUunber  (1), 

ierner  in  bei*  .fröliluna.  eine«  alten  9itij*baumc«,  Julians  regia*), 

1  m  über  bem  $k>ben:  .Uuauloni«,  Dactylis  glomerata  (3), 

ttubblume,  Tar.  oft'icinale  (3),  aroftc  .vninfncffcl,  Galeopsis 
Tetrahit  (2),  iucihc  Taubneffcl,  ftinfenben  3tord)fd)nabel 

unb  3priua,fraut,  Impatieus  nolitangere  (5). 

Cmi  ber  nädjften  Umaduina,  mar  bie  leiUevc  ̂ flan,}C  nira.enb«  \u 

felien  mit»  biirfte  ba  uor  nicht  \\\  Imitier  ;}eU  ausgerottet  morbcu  jein. 

^ieüeidjt  bat  aber  nur  eine  ̂ erfdjlcppuiu]  ber  3amen  ftatti^cf unben. 

on  ber  9iad)barfd)aft  bliil)te  reid)  auf  einem  aubereu  aefunben 

Wuf«baum  ein  fräftiacr  3tod  be«  3ticiiuüttcrd)eu«,  Viola  arvensis. 

^ätjrenb  meine«  9lufentt)altc«  auf  ber  Aciftrit»cr  ?llpc  (Waittl)al) 

marfjtc  id)  uod)  nadjftebenbc  $cobad)tuna.eu : 

?(uf  bei  gidjtc  Picea  excelsa,  in  1700  m  3eel)ol)c:  ;,u)eiblntii]e« 

^eildjcn,  *  Viola  biflora  (4),  miebcrljolt; 

auf  einer  ffiotrjbudje,  Faptis  silvatica,  bei  1000-1100  m:  ,"vid)tc, 

3auertlec  unb  flciuen  s?liuyfer,  Kumex  Acetosella  (3) ; 

in  ber  Wabel  eine«  anberen  ̂ udjenftamme* :  SBifamfraut,  *Adoxa 

moschatellina  (1),  ̂irfitc,  $3laienrarii,  Cystopteris  fragilis 

(4)  nub  3auerHec: 

auf  einer  britten:  (fuaelfüfi  Polypodium  vulgare  (4); 

auf  einer  uierten :  l£id)eufarn,  Phegopteris  Dryopteris  (4); 

befonber«  rcid)  mar  aber  bie  SJefiebluna,  einer  anberen  älteren  iBud)e. 

Xiefe  bcljerbcriite : 

3prinahant,  ftinfenben  3tord)fd)uabe(,  breiueruiae  Wabel 

micre,  SBlofeniarn,  ̂ Jalbcrb  beere,  aronc  Weffel,  eine  flehte 

Aid)te,  ferner  $cra,meibeurb«d)en,  Kpilobium  tuontanum 

•  3)  unb  ̂ ufri)minbro«dien,  *Anemone  nemorosa  (6). 

?lu  biefer  3telle  mörtjtc  id)  and)  barauf  aufmerffam  mad)en, 

baf«  fdion  im  3al)raanac  1843  bor  „tSariurhin",  3.  S2  unb  83,  ba« 

^orfommen  einer  7yid)tc  von  <i  Klafter  Joöljc  unb  9  3tärfe 

auf  einer  ̂ rudnueibc  bei  ̂ iMfcrinarft  au«fül)rlid)  befdniebcu  wirb. 

2d)lienlid)  fei  au«  ber  einaana«  befpradjeueu  fd)iineu«merteu 

Arbeit  53  euer«  uod)  miebera,eacbeu,  um«  über  bie  (irnülnuua,  ber 

Ueberpflan.^en  flcjaa.t  wirb. 

*i  Wl*  Unterlage  uod)  uid)t  luTjcidjnct. 
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X)ic  edjten  lleberpflan^cu  entnehmen  ilnc  sJial)runo.  bem  .frumu«, 

bem  in  £>umu*  übcra,el)enbeu  oermoberten  «pol;,  bc*  $kumc*  mit»  beut 

bnret)  ben  Stfiub  aufa,emet)tcn,  ineift  fpärlidjcn  Staube.  5Bci  meidjen 

£ol,}aaoäd)icu,  wie  j.  ÜB.  Reiben,  fbnncn  fiel)  s^il\e  fd)on  bei  leisten 

^crleKunacu  ber  Jöorfc,  befonber*  aber  bei  bem  allerroärt*  üblidjcu 

Möpfcn  auf  bem  ,^oljc  nnfiebeln.  Xamit  beginnt  bic  allmäl)lid)  immer 

meitev  fortfd)reitcnbc  5$ermobcruna,.  Scr  üermoberubc  Stamm  fauflt 

fdnoammartia.  (trofje  IVcuacu  Gaffer  auf  uub  jerfetjt  fiel)  fdjlienlid) 

burri)  bie  oercinte  &>irfuna,  ber  ̂ ifoc  uub  ber  Mmofpljärilicn  *u 

ftnmu*.  istne  in  iljrcm  unteren  Ilicilc  allmäulid)  ucrmejenbc  iWoo* 

fd)id)t,  bic  uicUcidjt  ben  Stamm  beberft,  uutcrftnfct  biefe  ©Übung  nod) 

mefentlidi. 

5ki  nod)  meiter  fortfd)rcitenber  ̂ crfclutn^  bc*  Stamme*  l)öl)lt 

fid)  ber  innere  Ibeil  bc*fclben  oft  ubllii^  au*  uub  ber  iflaum  fpaltet 

ynueilcn  uon  oben  bi*  unten  auf,  fo  baj*  man  ben  3nneu« 

räum  iiberfiel)t.  $abei  bauert  ba*  l'cben  be*  Stamme*  nod)  fort, 

folaiißc  fein  (Sa  m  bin  in  erhalten  bleibt.  'Sie  oft  mv'itucryocia.tc  ftronc 
beberft  fid)  be*balb  aUjäljrlid)  nod)  mit  üppigem  ©liitterfdjmucf.  35ic* 

Pt  bie  Statte,  auf  mclrfjcr  bic  llcberpflan^en  a,cbcibcn.  Wm  beften 

fommeu  fie  mol)l  auf  Räumen  oon  mittlerem  Hilter  fort,  ineift  bann, 

wenn  ber  innere  Stammtl)eil  nod)  a,roj}tentbeil3  unoerleht  ift,  aber 

am  ttopfc  fd)on  eine  mit  Jpiiinu*  aefüllte  ftbbluna.  bira,t  (wie  etf  ©. 

bei  bem  oben  cnuä'ljnten  9?uf*baum  uub  ber  ̂ ud)c  ber  ̂ all  mar). 
<iin  irgenbmic  ucnucu*n)crter  9kirf)tl)um  au  .S>umu*  ift  übrigen«  für 

bic  9htfiebluna,  nid)t  erforberlid). 

biegen  biefer  oft  fo  geringen  uub  toeuia,  diäljrftoffe  bietenben 

^iäl)rfd)id)t  badtfc  ̂ rofeffor  i.'öw  an  eine  befonbere  ?frt  ber  (ir- 

näqrung,  etma  burd)  Wt)forrf)i^a  ̂ ilbuna.,  ba  nad)  J\rauf  (yimal  ber 

$aumf)umu*  bie  ?(nmcfenl)cit  biefe*  $il^e*  bebinflt.  ISinc  joldic  C^r- 

näf)runa,*art  ift  felbftbcrftäublid)  mohl  mbglid),  bi*l)cr  aber  nod)  in 

feinem  Jyalle  uad)a,emiejeu. 

$on  befonberem  'Berte  ift  für  bie  Ueberpflau^en  ba*  Zorbau 

Dcufein  reid)lid)er  ̂ eud)ti(\feit.  &Mc  fd)on  cnuätynt,  jaua,t  ber  .ftumu* 

uub  ba*  uennoberte  .V>ol,v  fomie  aud)  bie  bieje  Sd)id)t  oft  bcbccfcubc 

Woo*l)ülle  reidjlid)  Gaffer  auf  uub  Ijtilt  e*  mit  arojjer  $>artnärfia,feit 

feft.  Turd)  ben  uou  ber  itfaumfronc  a.cmäbrtcu  Sd)utt  flcgen  bie 

Sonncnftraljlcu  wirb  ba*felbe  iiberbte*  uor  \\\  formeller  ̂ erbuuftuna, 

flefdu'itu.  feinere  mirb  aud)  mäbrenb  ber  trodeueu  3al)rc*5cit  flctjenunt 
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burclj  t»io  iirünere  Vumeud)tia,feit.  wekl)e  burd)  reid)lid)crc  Verbnuftuna, 

an  ber  Cberflärije  ber  Wewäffer  ueranlaj*t  wirb.  Salier  tinbcn  lieft 

Ucberpflanjcn  befonber*  häufig  «»  ber  ttänc  a^öjtcrer  Sönffcrmaffcn, 

wie  unweit  bc*  Weercs,  an  ,"vlnj*nfcrn  unb  in  Tcud)ten  ̂ Bcrfltliälcrn.  Dorf) 
hcliält  bie /omnu*id)id)t  i l) rc  Aeuri)tia,feit  folhft  in  troefeneren  Mlimaten. 

Sic  ̂ ebiiifliuiflen  für  ba*  Aortfominen  ber  $flair,cn  finb  auf 

Räumen  tncilweife  felbft  ajinitia,ere  al*  anf  bem  $obcn.  Änu  aud) 

einzelne  Veobarfjter  bejonber*  f leine  itrautpflanjcn  auf  ben  kannten 

ak>  idnuiid)lid)  unb  fränflirf)  bejeidwen,  ftimmen  bie  meiften  barin 

überein,  bai*  bie  llcberpflaiuen  mein  auffaüenb  frifd)  unb  üppig  unb 

twu  Wcimibbeit  ftrofc.nb  angetroffen  würben. 

£>infid)tlid)  bellen,  wo*  in  Getier*  Slbljanblmia.  über  bie  "JCn* 

tänae  bejonberer  Ci'iiiridjtiinßen.  über  (iruänruua,  uou  ̂ cauerpflanjen 

unb  über  Verbreitung  ber  llcbcrpflniucu  beridjtet  wirb,  imifo  auf  bie 

Arbeit  felbft  uerwiefen  werben. 

kleine  TOiftfteilnniieit. 

Serarofteranf)  ber  leoloßifdjen  Sammlungen,  a  Turdi  .stmif .  onbiidie  Wijt 
idjlauue  Jiunujinus  sj»er.  ,  b  inerte  JirVcicn  \ux  lYrgäu^iitß  ber  atlaem.  ̂ ufeeten 
2  am  in  lumpen. 

In  Turd)  3d)eiifuua,eir.  (Sine  a,roHe  3aminluua,  neu  3Hoüu*feu  >  Jvrau  £>or> 

rmti  Woban.v.  5  Arten  Maiutnei  ̂ ifdie  (iuito>>  'JJrof.  Ii.  ,"\r  au  i  d)e  r  i;  3atb= 
liiijie  it»t»>  beut  T  oi"?cncr=  3co  ijyrau  Iber.  ̂   i  >t  e  i  n  i  a,  u,  ;  $ibei  uatter  '?viau  A. 

[\  i  j  f  e  r  ei;  Wnlbfüdi  mit  a/fpaltener  3  d)ion  actione  i  ,"*raü  ii.  c  n.  * :  $ei  itcineruua,cn 
nu<>  bei  «reibe  be*  l'aoanttbale*  (l)iftor.  luteum  i. 

V?reiits-Bailirtdit?it. 

«iuM*rtjui*iiuung  um  4.  ̂ uli  Inno. 
^01  Miuuba  :  Tr.  \!  n  n  e  I.  Iiiitidiulbia.t :  JH.  u.  Cr  t»  I  m  a  n  n  ,  Tr.  3  n  o  b  ü  b  a . 

IJrpf .  ̂  v  u  ii  I  e  d)  ii  e  i ,  \>  o  i  f  m  a  ti  n  ,  Jy.  3  c  i'  I  a  n  b. 
9iOdi  bei  ̂ ierlefuiifl  bec  lenten  ̂ »otofolleo  iviib  bem  3eerrtär  ein  biei 

»uiHbeiiilidKi  Urlaub  beiiMlüat    uub  iüi   aiiaemeffene  $ertietiina  für  bi  fe  $eit 

Äj>en  cabibuni  brina,t  ,un  Meiniliii>>,  bat*  Atau  1*.  «emitort  eine 

Jlieibe  nou  3epuratnbbiiiden  bem  NJOtineuin  \um  We'djeufe  a,eniadtt  bl1t-  wirb 
beid)lt>nen,  bei  3peuberiii  ein  Tantid)reibeu  \n  übermitteln. 

flu?  flntea.umi  be»>  .{lerrn  Tr.  J>- rauf  dt  er  mirb  bem  ̂ väübeuten,  .v>erru 
Jv.  3  e  ein  n  b.  iuiln|>lidt  bei  eiu«ietreteiieii  ̂ eiferuini  im  Weiuiibbeit^uitaube  beo 
ielben  ein  (^lüfliiuiiiidjidueiluii  iieiaubt.  3obaun  3d)luf«  ber  3ibumv 

^ei^eid)iii>  bei  biober  in  Kärnten  beobuvbteten  Mäfei.  $ou  Marl  \iolb 

bniio  uub  Jbeobor  ̂ roiim.  3.  127.  ^eitrnji  ;,ur  Menutnio  ber  lieber 
pflanzen.  $on  $>au>  3a  bibuffi.  3.  153.      Mleiue  Wittbeiluiiiieu  .  i%erai öReruua 
ber  ̂ oolortifdjen  3ainm!una,eu.  3.  158.  $eieiiuv^ad)riditen!  3.  158. 

Iruct  von  <^y^v^.  o.  Mtiiitmam  »n  Klaeenfiirt. 
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$cr  Sommer  1900  in  Sflagenfurt  war  warm,  troefen  unb 

angenehm.  S)er  £uftbrutf  722*83  ftaub  0*61  mm  ober  normal.  $er 

l)öd)fte  Suftbrutf  730-1  mm  würbe  am  31.  Sluguft  unb  ber  tieffte 

714-7  mm  am  4.  Sluguft  beobachtet.  $ie  mittlere  £uftwärme  18*91°  C. 

überragte  bie  normale  um  0'56°  C.  Sie  l)öd)fte  SBärmc  31-1°  C. 

I)crrfcf)tc  am  27.  Sult  unb  bie  tieffte  9-4°  C.  am  31.  Sluauft.  fflcd)t 

heiß  war  ber  SRonat  3uli,  ba  feine  Üttittctoärme  21-09°  C.  bie 

normale  um  1*85°  C.  überragt. 

93ci  10-8  mm  3)unftbrucf  mürbe  66»/0  fiuftfeuchtigfeit  unb  norb* 

öftlidje  Suftftrömung  beobachtet.  $ie  93emölfung  betrug  5*0,  ber 

fummarifdje  ̂ icberfcftlag  296-6  mm.  ?lm  meiften  regnete  e*  29*7  mm 

in  24  Stunbcn.  $cr  SRieberfdjlag  mar  baljer  gegen  beu  normalen 

um  60-9  mm  ju  gering.  9iaf*  mar  ber  Stfonat  3uni,  fehr  troefen 

3uli  unb  mieber  naf*  ber  SWonat  Sluguft.  3uni  ̂ atte  um  13-4  mm, 

9luguft  um  14*2  mm  $u  üiel,  bagegen  3nli  um  88*8  mm  ju  Wenig 

Siegen.  (£*  gab  26  Weitere,  37  fyaib  fettere  unb  29  trübe  Xage; 

barunter  waren  41  Tage  mit  Sfliebcrfdjlag,  feiner  mit  Sd)nee,  1  mit 

4>agcl,  22  mit  Gewittern,  1  mit  ©türm  unb  8  mit  9?ebel.  $cr 

O^ongchalt  ber  £uft  betrug  7*6,  b.  i.  um  0*3  ju  wenig.  3)cr  (Spiegel 

bc*  fllagenfurtcr  ©runbwaffer*  ftanb  im  Littel  auf  436*117  m  See* 

t)öl)c  im  £>aufc  9?r.  15  ber  Scfferniggftrafee  unb  war  im  Sinfen.  $>ic 

Sonne  leudjtetc  burd)  659-3  Stunbcn  unb  ßlagenfurt  l)attc  46*8V0 

Sonnenfdjcin,  mit  2*4  Sntenfität.  $>ie  Sßerbunftung  betrug  72-6  mm 

unb  bie  Sd)neet)öl)c  0.  (£*  war  bal)cr  um  72- 7  Stunben  ober  um 

5'5V0  wenig  Sonncnfd*ein.  2)ic  magnetifdjc  $)cclination  tonnte 

nicf)t  beobachtet  werben,  weil  ba*  $omicil  au*  bem  $aufe  9?r.  22  ber 

SBictringer  Strafte  weiter  gegen  Cftcu  in  ba*  £>autf  9ir.l5bcr3effcrnigg» 

ftraftc  übertragen  würbe  unb  bie  Wufftcllung  bc*  SOiagnetometer*  erft 

bcwcrfftelligt  werben  mnf*.  $(m  26.  Suni  ftiegen  ringsum  am  §ori- 

joute  (Gewitter  auf  in  ber  $eit  uon  8  Ul)r  oormittag*  bi*  nach 

4  Ul)r  nadjmittag*  mit  cinjetnen  Unterbrechungen.  9lm  5.  3uli  nad)t* 

(Gewitter  unb  Siegen;  an  bemfelben  Xage  naljm  ber  SRoggcnfdjnitt 

feinen  Anfang  ;  am  7.  fiel  auf  ben  bergen  Weufdwec  bi*  2000  m 

3eel)öl)e  herab ;  am  8.  ©ewitter  uon  SW  gegen  NW  jichcnb ;  am 

18.  nadjmittag*  Gewitter  unb  SKegcn;  am  22.  9  Ul)r  abenb*  ©e- 

Witter  unb  9iegcn  in  SEßeft ;  am  23.  3uli  nadjinittag*  unb  abenb*  ein 

(Gewitter  in  NW  unb  NE;  am  27.  abenb*  (Gewitter  unb  ftarfe* 

»tterleudjtcn  ohne  fliegen ;  am  30.  Suli  abenb*  unb  nadjr*  (Gewitter 
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unb  Siegen.  %m  11.  ftuguft  fiel  auf  ben  Sergen  roieber  Weujdmce 

bis  auf  2000  m  Seelze  l)crab;  am  17.  ©dritter  unb  Regenbogen  ; 

am  21.,  22.,  24.  unb  27.  ftarfe*  Wetterleuchten;  am  28.  abenb* 

Gewitter  in  W,  N,  NW,  NE,  S  unb  SE. 

Der  abgelaufene  (Sommer  braute  bem  &mbmanne  o»cl  gutter; 

Obft  unb  gelbfrüdjte  entttücfelten  fid)  gut  unb  reidjlicf),  furj,  ber 

Sommer  mar  für  ben  fianbmirt  fegenbringenb  unb  für  ben  Xouriften 

ber  Suti  unb  Sluguft  red)t  günftig,  bagegen  ber  2)ionat  3uni  meniger 

$u  (Srcurfionen  einlub.  g.  Seelanb. 

Sur  Senntni*  tor  (Solbfcorftommen  foun  Xengliolj 

unti  ®ifit^  in  Kärnten. 

$?on  $>r.  ffiidjarb  (Sannüal. 

<Die  im  16.  3al)rl)imbcrtc  mid)tigftcn  ®olbbcrgbaue  bc£  oberen 

S)rautliale$  waren  jene  oon  £engf)of$  nädjft  8tcinfclb  unb  oon  Siflib 

bei  £inb,  über  meiere  o.  Wulfen,1)  £>acquct,2)  s-ßlojer,3) 

Zöllner,4)  u.  SR  oft  fyo  rn  unb  3.  £.  Sanaoal,5)  Srebner,6) 

o.  .frauer  unb  göttcrle,7)  SHocfyata,*)  .^oefer9)  unb 

HÜ.  ßanaoal10)  berichteten.  Einige  9ioti^cn  über  bieje  ÜBorfuiumen 

follen  im  golgenben  mitgeteilt  werben ;  bicfclbcn  bilben  ben  Slu^ug 

au*  einer  größeren  Arbeit,  mclcf)e,  mic  id)  Ijoffc,  im  näctyften  3al)rc 

jum  Slbfcfjlnfs  fommen  mirb.  5>ic  ̂ eranlaffung  $u  biefer  Arbeit 

gaben  Schürfungen,  bie  in  neuerer  3C^  im  SRcuicrc  oon  ficngbolj 

üorgenommen  mürben,  fomie  bie  ftuffinbung  alter,  ben  ©ergbau 

8tflifc  betreff enber  Starten  unb  iöcrirfjte.  $)ie  lefoteren  ftammen  ̂ um 

größeren  itjeile  oon  bem  f.  f.  Dberbergridjter  in  Stenr,  grau* 

0  Jacquin,  miscellan.  austriaca,  Vol.  II,  Vindobona  1781.  p.  140. 

*)  «intn-ologiitybotamfdje  Suüreifc,  2.  Auflage,  «ien  1784,  p.  98. 

')  »ergbaufunbe,  1.  $anb,  Ueipjig  1789,  p.  134. 

*)  Äärimicrifdjc  Scirfdjrift,  2.  »anb,  Mngenfurt  1820,  p.  151. 

i)  Ueberfid)t  ber  Mineralien  unb  ̂ el^arten  tfärntcuö  ic,  Älagenfun  1854,  p.fiO. 

•)  fieontyarb  unb  iBronn,  Weue*  3rttjrbud)  füv  Mineralogie.  (Geologie 
unb  ̂ etrefactentunbc,  1850,  p.  571. 

" )  ©eolögiidje  Uc6crfid)t  ber  ̂ ergbnue  ber  öfieneid)ifd)en  Monaidiic,  SMen, 
1855,  p.  81. 

»)  3ab>bud)  ber  f.  t.  gcologifdjcn  9?cld)*anftnlt,  1878.  28.  Wanb,  p.  332. 

»)  $oftepni),  Slrdnü  für  praftürtje  OJeologie,  1.  *knb,  33icn  1880,  p.  493. 

,0)  (Sorinttya  1890,  p.  209. 

10* 
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Scopolb  IJerdj,  bcr  1749  gemeinfd)aftlirf)  mit  feinem  ©ater.  bem 

i.-ö.  <poffammcrratl)  unb  ttmrmann  $u  ©orbernberg,  Sodann  ?(nton 

Jcrd),  bic  Orarißen  ©belmctallbergbauc  be*  Steinfelbcr  ©erg* 

ucrrDaltunflöbe^irfe*  bcfuljr.  §err  Obcrbergcommiffär  9fl.  28  enger 

braute  bieje,  jum  Xl)eil  fdjon  uon  Zöllner  benüfctcn  ©ertdjtc 

wieber  an*  Dage*lidjt  unb  rettete  biejelben  öor  bem  So*,  ba*  leiber 

fo  üietc  unferer  alten  ©ergwerf*acten  ereilt  f)at. 

lieber  bic  ©efcrjicfjtc  be*  ©ergbaue*  in  Sengfwlj  unb  Stfttfc 

ift  wenig  befannt.  Der  ©crgwerf*uertrag  (Srjtje^og  Jerbinanb*  mit 

Gabriel  trafen  uon  Crtcnburg  uom  31.  Dccember  1526 l)  enthält 

eine  9Iuf$äf)lung  aller  Orte,  wofelbft  bamal*  in  ben  ©erggericfjt** 

bewirten  Stciufclb,  OberücHarf)  unb  ®ronfircr)f)eim  ©ergbaue  um* 

giengen.  Scugljolj  unb  Siflifc  fehlen  in  biefem  ©erjeid)ni*,  obgleich 

man  nad)  ben  in  bem  Vertrage  angegebenen  ©renjen  be*  ©erggertdjt** 

beerte*  Steinfclb  erwarten  würbe,  baf*  beibe  Orte  bei  2lufaäf)lung 

ber  ©ergwerfe  biefe*  ©c^irfc*  erwähnt  werben.  Der  ©ertrag  bemerft 

nur,  ba)*  uon  ber  Dcrfleü  (Wifolaitfjal  bei  3ad)fcnburg)  läng* 

bem  linfen  Ufer  bcr  Drau  bi*  nad)  Stcinfelb  fein  ©ergmerf  im 

Umgang  jei,  ba)*  fid)  jebod)  am  rcd)ten  Drauufcr  eine  l)albc  9ftcile  ober 

3ad)fcnburg  „ain  $irg  fyaijj  bcr  ̂ erenpad)"  befinbe,  wo  ©ergbau 

betrieben  werbe.  Das  (Gebirge  „©ären bad)"  ift  aber  ju  ibentificicren 

mit  bem  „©ärenbab"  ber  ©pccialfartc,  einer  $egcnb  öftlidj  uon 

Obcrgotte*felb,  wo  nod)  in  bcr  -^Weiten  £)älftc  be*  18.  unb  in  bcr 

erften  be*  19.  3af)rl)unbcrt*  Sdu'irfungen  auf  filbcrfjältigc  ©leierte 

betrieben  würben,  über  weldje  ict)  bereit*  anbernort*  berichtete.2) 

Der  ©olbbergbau  fd)eint  baf)cr  erft  nad)  bem  Safere  1525 

begonnen  ober  uielleidjt,  richtiger  gejagt,  wieber  aufgenommen  worben 

,}it  fein,  gür  biefe  Wnnafjme  fpridjt  aud)  Die  ©orjdjrift  be*  drittel*  146, 

Wbfafc  8,  bcr  gerbinanbeifdjen  ©ergorbnung.*)  Dicjclbe  fjanbeft  uon 

ben  im  ©erggcrid)t*bejirfc  Stcinfclb  „uor  einigen  Saljren"  entftanbenen, 

uidjt  im  ,§od)gcbirgc,  fonbern  im  ebenen  fianbc  gelegenen  ©olbberg; 

werfen,  bereit  C^r^c  burcr)  „uaffc  $ud)cr  aufbereitet  werben  müffen", 

unb  fann  fomof)l  f)inftd)tlid)  bcr  Sage  ber  Gruben,  al*  auef)  f)in* 

')  Kummer  371  bc$  "ißateniioner  ©crggertd)t^?(rct>iDc§  im  tärntncrifdjen 
Glrfdtfdnöoerein. 

")  (ioitnt^ia  II  1900,  p.  22. 

')  Q)ri(ner,  Gommentar  ber  ftfrbinanbcifclKn  $ergorbnung  oom  3<tf>re 
1553.  Wen  1842,  p.  157. 
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fid)tlicf)  ber  Art  bcr  Aufbereitung  auf  Sengholj  »»b  Siflifc  belogen 

werben. 

9cach  einer  9?otij  3crd)$  foll  bie  „©olbaedj  ob  Scngrjot^  anno 

1542  in  3(or"  gefommen  fein,  eine  3citangabe,  bie  red)t  gut  mit 

jener  ber  gerbinanbeifdjen  Scrgorbnung  ftimmt  uub  für  beren 

9Rirf)tigfeit  auci)  noch  ber  Umftanb  fpridjt,  bafä  in  bcr  ̂ robuetions* 

tabeüe  «tßlojerä  beä  Steinfelbcr  Serggerichtäbejirfeä  erft  üon  1545 

an  neben  Sraubfilbcr  aud}  Sranbgolb  audgewiefen  ift. 

$)ic  @r$förberung  fcfyeint  üon  ba  an  rajef)  geftiegeu  ̂ u  fein,  ba 

nad)  ben  Gftracten  auä  ben  alten  grofmbürfjern,  welche  l  o  j  c  i 

mtttr)ei(tr  in  ben  uädjften  fahren  bie  ̂ robuetion  an  $rüd)cn  (Vßofy 

gangen)  frfjon  gan$  beträchtlich  war. 

©egen  Grnbe  beä  16.  3al)r()imberW  begann  bann  aud)  t)icr,  wie 

faft  bei  allen  übrigen  ©belmctartbcrgbauen  beä  ttanbeö,  ber  Verfall. 

1595  Würben  jwar  norf)  $ern*,  ̂ ladjen*  unb  ?lnquitffd)lid)e  oon 

2cngr)ol3  in  ber  Obcrücttadjer  3rotjnf)ütte  oerfdjmo^en bod)  fd)cint 

ber  Sergbau  um  biejc  Qtit  fowof)l  fytv,  als  andj  in  bcr  Siflifo,  wie 

bieS  bie  feit  1587  fatlcubcn  ©nlöfung^iffern  sJ$lojerä  üon  'Stein* 

fe(b  lehren,  fdjon  in  rafdjcm  9iiebergang  begriffen  gewefen  ju  fein. 

1658  baute  nad)  5erd)  „in  bcr  ®olb,}öd)  ob  Ccngtjol^  norf)  §ann& 

Sigmunb  ü.  Otcnfcl*  „in  alten  (gruben".  Später  uerfcfjminbet  biefer 

Sergbau  gan,j  unb  $lojer  bewerft,  „bafä  üon  beu  ergiebigften 

Serggcbäuben  ju  Steinfclb,  ncmlict)  üon  bcr  ©ofb^eef)  in  £cngl)ol} 

bermafylen  uid)t  einmat)l  ber  Gahmen  unb  bie  ©egenb  mcf)r  rcd)t 

befannt  ift". 

Gxft  Zöllner  mad)tc  auf  einige  93crgbaureftc  näct)ft  ficngholj 

unb  auf  bic  ungewöhnlich  günftige  #agc  biefcS  Scrgwcrfcä  aufmerfjam, 

wa$  Sftitte  bcr  Vierziger  Safjre  bed  19.  3at)rhunbert*  ben  ©ewerfen 

3ot)ann  Öcorg  93of)l  ücranlafst  traben  mag,  ben  fogenanuten  ©olb* 

grübcl=Stollen  wieber  $u  eröffnen  unb  in  bem  alten  Sau  einige 

Schürfarbeiten  üor^unehmen.  2Nan  traf  Riebet  auf  ben  in  bcr  öftlidjcn 

©angau^ridjtung  anftc^enben  SWagnctfieS,  weldjer  511  bcr  Verleihung 

oon  jwei  ©rubenmaffen  „auf  CMolb  unb  gölbifrf;  Silber  ha^nbc 

Stfen«  unb  SWagnctficfe"  SSeranlaffung  gab,  überzeugte  fid)  jeboch 

balb,  bafd  mit  biefeu  ör^rucflaffen  nid)t£  51t  madjen  fei.  Da  bie 

weiteren  Scrfudje,  unter  baä  Wbbaufelb  bcr  Gilten  $u  fommen,  in* 

l)  Seröl.  91.  CanoüQl,  (XarinU)ia  II  1897,  p.  32. 

Digitized  by  Google 



-    164  — 

folge  gewaltiger  3cd)enoerbrüd)C  rcfultatlo«  blieben,  mürben  bic  Arbeiten 

einstellt  unb  ba*  (Mrubcnfclb  1870  mieber  gelöfd)t. 

Wid)t  uicl  länger  al*  bie  ©olb^edic  in  Seugholj  fetjeint  fiel)  ber 

©ergbau  in  ber  Siflifc  erhalten  \u  haben,  ba  berfclbe  in  ber  erften 

£>älftc  be*  18.  3al)rl)iinbcrt«,  al*  il)n  bic  Staat*üern>altung  roteber 

Sil  erheben  bcfd)loj*,  uollfommcn  oerbrodjen  mar. 

Zöllner  finbet  c*  al*  unbegreiflich  baf*  bei  biefem  ©erjud), 

ben  man  auf  mehrere  alte  (Sbelmctallbergbauc:  $rafinifc,  ©raafofcl, 

Tedmnt  unb  Sabclnig,  au*bel)nte,  nicf)t  bic  ®olb(y:d)e  in  ßcnghotj  in 

erfter  fiinic  bcrütffidjtigt  murbc.  Diefclbc  t)abc  „unter  allen  auf- 

geladenen  fomol)l,  al*  in  ©ctrieb  ftchenben  ©ergmerfeu  Kärnten*" 

bic  bequemfte  Sage,  ba  „ihr  tieffter  Stollen  im  Drautljal  am  Jufec 

bc*  ®cbtrg*  faum  300  Älaftcr  Don  ber  §auptpoftftraftc  entfernt"  fei 

unb  aud)  SSaffer  jum  ̂ od)mcrf*bctricbe  uorhanben  märe;  alle  biefe 

Momente  bürften  aber  bamal*  gegen  anbere  ©rmägungen  aurürf* 

getreten  fein,  ©*  ift  faum  ju  bejtoeijeln,  baf*  mau  um  ba*  5at)r 

1739,  in  welchem  bic  Unternehmungen  be*  ̂ i^cii*  begannen,  nod) 

beffere  Äcnntni*  uon  bem  Umfang  ber  alten  Arbeiten  l)attc,  al*  mir 

jefct  babon  befitycn,  unb  baf*  man  bafyer  oon  einer  Sföicbererhcbung 

biefe*  ©ergbaue*  bantm  abftanb,  meil  bei  bcmfelbeu,  mie  bic*  aurt) 

bic  in  jüngftcr  $eit  unternommenen  ©erfudjc  lehrten,  mit  ber  ®c- 

mältigung  alter  Stollen  allein  nicht*  gemonnen  ift.  Auf  lauge  Unter» 

faljrungcn  ober  Scr)ad)tbaue  motltc  man  ftdj  aber  il)rer  ftoftfpieligfeit 

megen  nicf)t  cinlaffcn  unb  fuct)tc  bafjcr  lieber  Objcctc  auf,  bei  meieren 

mit  geringeren  Stoffen  ein  (Erfolg  erreichbar  fd)ien.  Würben  nid)t 

berartige  ©rünbc  uorhanben  gemefen  jeiu,  jo  märe  c*  allcrbing*  ganj 

unuerftänblid),  marum  man  biefen  fnapp  bei  Stcinfclb,  bem  3i$  ber 

bamaligcn  ärarialcn  ©erguernjattuug,  gelegenen  ©au  nicht  bcrüdfid)tigtc. 

X)ic  Unternehmungen  be*  ©ergfi*cu*  mürben  $um  Ttyil  uon 

bem  Gebauten  getragen,  baf*  man  in  ben  alten  Gruben  allenthalben 

auf  ör,$rütf(äffc  ftojjcn  unb  e*  bafjcr  möglid)  fein  merbe,  bic  oon  ben 

Alten  infolge  eine*  plöfclidjen  Srcigniffe*  fiftierten  Arbeiten  mieber 

aufzunehmen.  $)ic  Gegenreformation,  mclcrjc  bamal*  nod)  in  lebenbiger 

Erinnerung  gemefen  fein  muj*,  mag  al*  ein  joldje*  Ch'cigni*  an* 

gefeben  roorben  fein. 

Speciell  in  ber  3iflity  bürftc  e*  baljcr  anfänglich  al*  genügenb 

erjehienen  fein,  bic  uon  ben  Alten  ocrlaffcncn  Abbauortc  mieber 

gänglid)  $u  madjen.  Üttan  begann  hier  im  3at)rc  1741  mit  ber 
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©cmältigung  be$  Xanieli-,  Sdjmibtcn:  unb  ̂ aucrnftollcn  unb  leitete 

roatjrfc^eiuliri)  fdjon  uor  bem  Saljrc  1744  eine  Gewinnung  uon 

faltigem  $>aumcrf  ein.  SU*  bann  bic  bei  ber  s«Bcrpod)ung  erhielten 

(Erfolge  nid)t  ben  (Erwartungen  cnrfprnd)cn,  fnrfjtc  man  $wnr  neue 

TOtttcf  im  nnuerritjtcn  gelbe  nufeufdjließcn,  trad)tetc  aber  nebenbei, 

tfjcite  au«  alten  »crfÄ&en.  tlicil*  au*  alten  9turfläffen  fo  uicl  «rüdjc 

ju  erobern,  baf*  bic  SBcrgbaufoften  gebetft  würben. 

2)ie  3luffd)luj*nrbeitcn  Ratten  nun  jpccicll  am  fiicgcnbgang 

einen  befriebigenben  (Srfolg,  man  fam  bamit  jebod)  aus  bem  alten 

flbbaufelbc  nid)t  genügenb  weit  fjeraud.  um  Ijiulänglirf)  Diele  Angriffe 

punftc  im  frifd)cn  gelbe  ;>u  fdjaffen,  bie  Aufarbeitung  alter  Siürfläffe 

unb  $>crjnfce  aber  reid)te  nid)t  l)iu,  um  bic  ©rubc  gaii£  frei  ju  bauen. 

Xiefer  Umftanb,  bie  mifälid)c  finanzielle  finge  bc*  Staate*,  bie  3er- 

ftörung  be*  ̂ odjwcrfc*  burd)  ein  §od)waffcr  unb  bie  Scuwicrigfcitcn, 

welche  bic  Skrfcfyncljung  ber  $ed)anter  ßrje  ucrurfad)te,  mit  benen 

bic  Siflifccr  Sd)lid)C  $ugutc  gebraut  würben,  bcfd)lcunigtcn  bic  (£iit; 

ftcUung  be$  betriebe*,  welche  1757  erfolgt  fein  bürftc. 

Einige  Saljrc  fpäter  überließ  baä  SWontanärar  bic  ©ruben  in 

ber  Siflifc  ben  ̂ Beamten,  weldje  babei  bebienftet  waren,  unb  biefe  Der? 

äußerten  biefclben  an  ben  £>ofagentcn  D.  SWanbl,  ber  ben  ©ergbau, 

wie  nu*  einem  Scripte  beä  inncroftcrrcid)ifd)cu  (9ubcrniumä  $u  ($xa\ 

oom  28.  Sänttcr  1788  erhellt,  tfvat  mit  bebeutenben  Oklbopfcrn, 

jebodj  ol)uc  (rrfolg  wieber  aufnahm.  $a$  ©eftreben,  rcid)c  ©r^c  auf* 

jufinben,  mag  moljl  allein  bie  9iid)tjd)nur  aller  in  biefe  3cit  fallcnbeu 

$Bctricb*maf$naf)mcn  gebilbet  f)abcn,  fo  baf*  ber  93crgbnu  immer  mcl)r 

in  eine  8d)a|jgräberei  ausgeartet  fein  bürftc.  9iarf)  einer  Scmcrfuug 

$acquet*  fallt  in  biefe  Sktriebäperiobc  ber  im  Salire  1779  erhielte 

SluffdjlujS  eine*  „vemlid)  reiben  arfenifalifd)cn"  Slupfcrftcfcä  (?). 

„welcher  ©olb  unb  Silber  f)ält",  oon  bem  jcborfi  binftdjtlid)  bc* 

fünfte*,  wo  er  gemadjt  würbe,  nidjtö  befnunt  ift. 

Uebcr  bic  93ergbautl)ätigfeit  im  19.  Safyrfyuubcrtc  ift  wenig  ju 

bcridjten.  3of).  93npt.  9Wulinnri  unb  (Sonfortcn  licfecn  fid)  im  Satire 

1838  auf  ben  alten  $)auicliftollcn  ein  ©rubcnlclicu,  ©ngelftollcn 

genannt,  neu  Derlcilicn  unb  brauten  bie  erzeugten  sßodjgängc  in 

einem  fleincn  ̂ odjwerfe  pgute,  bas  fid)  bei  bem  oulgo  Gbncr  in 

Siflifo  befanb  unb  mit  ben  SBäffern  bc-s  $)anieliftollen*  betrieben 

mürbe.  2)ie  Sdjlidje  löste  man  anfänglidi  bei  ber  5tompofd)'fd)en 

Sd)mel5t)ütte  ju  Dcllad)  im  iDiölXtt>alc  ein,  gab  jebod)  fpäter,  unb 
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Zwar  311  Anfang  ber  günfziger  3a^rc,  bcn  betrieb  lieber  auf.  ©n 

grcigrübler,  ber  rfiuälfcf)c  ftarf",  tjat  bann  nod)  im  3a^re  1855  in 

ben  au*gebef)ntcn  ©rubenräumen  an^cbUc^  mit  (Erfolg  »iac§  greigotb 

gefdjürft  unb  fall  fdjlicjjlid)  auf  einer  feiner  ©rubenfahrten  z«  Xobe 

gefommen  fein.  3)?it  ber  Erinnerung  an  biefen  „2Bälfcf)cnM  ber  Sage, 

ben  noch  lebenbe  3c«flcn  fanuten  unb  beffen  audj  ein  öerta^t 

3.  ©.  9i  öftrer*  gebeuft,  fdjlicftt  bie  ©efchichte  bc*  Sifli&er  ©olb= 

bergbaue«. 

1)er  Ort  £engl)olz  erinnert  burd)  bie  ̂ erftreut  unb  regellos 

nebeneinauber  getollten  £äufcr  an  eine  alte  ©ergbaufiebelung. 

flftanrfje  ©ebäube  oermeifen  in  iljrcr  Sauart  auf  baä  16.  3af)rf)unbcrtf 

fo  ba$  2öol)nhau$  bc$  oulgo  9lupp,  welches  alä  frühere«  SBermeShauS» 

unb  jcne$  be3  oulgo  ftonrab,  ba*  als  ehemaliger  ©etreibefaften  bes 

©ergmerfeö  bezeichnet  mirb. 

Gin  in  bcr  Speciattartc  (3onc  18,  (Jol.  VIII)  eingezeichneter 

Scß  führt  uou  £cngl)ol$  au«  auf  bcn  Sßcubcrg  (2279  m)  unb  bann 

weiter  in*  Wifolaitbal.  SRädjft  biefem  2Beg,  in  circa  800—900  w 

8ccl)5l)cr  befinbeu  fid)  mehrere  alte,  zum  Xtyil  faum  mct)r  fenntUc^c 

Einbaue,  bie  legten  föcftc  bcr  „©olbzeche  ob  Sengholz".  Hn  bem 

ftcilen  ©el)äugc  mit  feinen  treppenförmig  übercinanber  folgenben,  uon 

Slluftcn  unb  ̂ Blättern  burcfjfefcten  Scl&oänbcn  fürengt  ber  groft  all* 

jälirlicl)  fo  Diel  krümmer  ab,  bafä  alle*  „ucrgreffelt"  ift,  unb  unter 
biefem  Wtmmermcrf  finb  bie  SÄunblöcher  bcr  Stoßen,  thcilmcife  auch 

bie  Jpalbcn  im  Saufe  bcr  3C^  begraben  morben.  $>ic  SScräubcrung 

bcr  Cbcrflädje  erfolgt  h^r  fo  rafd),  baf$  einzelne  fünfte,  bie  uor 

circa  zehn  Saften  noch  ̂ ugängtief)  waren,  jefot  fchon  hoch  uon  bem 

gclögctrümmcr  überbetft  finb.  GS  ift  balicr  auch  begreiflich,  bafä  felbft 

bic  ̂ palbcnftürze,  tuelnje  infolge  bcr  ftarfeu  SBöfchung  beä  Untere 

grunbeä  ohnehin  feine  erhebliche  ©röfee  erhalten  fonnten,  nur  mehr 

fporabifch  noch  9ut  fenntfidj  finb. 

$napp  neben  bem  oben  ermähnten  SSege,  unb  zwar  ziemlich 

genau  in  800  m  ©echöfje,  liegt  baS  fogenannte  „©olbgrübl",  mahr* 

fdjeinlich  bie  tieffte  bcr  alten  ©ruben,  in  meldjen  ein  Grzcrtjau  ftattfanb. 

$011  bcr  Sarinthia-^emerffchaft  mürben  in  jnngfter  3^it  biefer 

Stollen,  bann  ein  zweiter,  roeftlidj  baoon  gelegener  (Jcucrftoücn) 

unb  ein  brittcr,  öftlitf)  oom  ©olbgrübel  (unterer  Juggerftoücn)  tl)ciU 

meife  miebergemältigt. 
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Die  fd)icfcrigcn  ©eftcinc,  meiere  bei  S?cngl)ol^  am  norblid)cn 

9lbl)ange  beä  Drauthalc*  auftreten,  finb  oorwiegenb  biotitreiche 

©limmcrjdHcfcr  unb  ©neifc,  bie  nad)  ©tadjeS  Örientierungäfartc 

über  bie  Verbreitungsgebiete  paläo^oifd^cr  ©djidjten  in  ben  Dftalpen1) 

ber  Ouarjphnllit=®ruppe  angehören.  ?ln  einigen  fünften  finb  biefc 

©efteinc  ftarf  gefaltet,  jpeciell  im  ©ebiete  ber  alten  ©ruben  (jcrrfdjt 

jebod)  eine  ebenftäduge  ©d)id)tung  unb  ein  mäfjigc*  Einfallen  nad) 

Horben  Dor. 

Der  öftlichfte  t>on  ber  Garinthia*®emerffd)aft  aufgehobene 

„untere  guggerf  tollen"  würbe  Don  ben  Wtcn  anfänglich  nad)  N  ein» 

getrieben  unb  wenbet  fid)  fpätcr  nad)  NW.  Der  ©limmerfchiefer  fteljt 

$uerft  faiger,  legt  fid)  bann  f(ac^  unb  biegt  fd)liefelid)  gegen  ein 

Äfuftfrjftcm  ab,  ba$  bei  fteit  nörblid>cm  ©mallen  oft*meftlid)  ftreidjt. 

*55ic  SHüfte  führen  jum  X^cil  verriebene*  Sflebengcftein  mit  ©puren 

üou  SHagnct*  unb  Slrfenfie*,  ̂ uiii  Zfycii  Sfjforit  mit  Cuarfl  unb  Galcit. 

Ob  berartige  Älüfte  auef)  ben  ©egenftanb  be«  SIbbaubetricbcS  ber 

Alten  bilbeten,  lieft  fid)  barum  nid)t  mit  ©id)crf)cit  conftatieren,  weil 

e-3  infolge  beträchtlicher  Verbrüdje  ntd)t  gelang,  in  ba*  alte  Wbbaufclb 

jclbft  üorjubringen.  Jür  ben  SBerfjieb  eine«  gangartigen  Vorfommenü 

jpricfjt  jebod)  ber  Umftanb,  baf*  im  alten  Sttann  ein  paar  orferige 

©chiefertrümmer  aufgefunben  mürben,  meinte  auf  einer  5HuftfIäcf)c  oon 

9Kafad)it  begleiteten,  ̂ erfe&ten  Äupferfic*  führten  unb  bie  eine  ftarfc 

(#olbreaction  gaben. 

Der  untere  JJwöOTtotten  tft  mit  bem  20  m  t)bbcr  gelegenen 

unb  jum  lljeil  nod)  gangbaren  oberen  oerburdjfdjlagt,  bie  Gilten  fd)cincn 

l)icbci  nad)  ©lättern  aufgefahren  $u  fein,  welche  bem  oben  ermähnten 

Älufrftifteme  angehören. 

Der  ©olbgrübel-StoUeu,  ben,  wie  oben  ermähnt,  fdjon  SJtittc 

ber  Vierziger  3al)re  be*  19.  SaljrljunbcrtS  ber  ©ewerfe  3ot)ann 

©corg  *8ol)l  öffnen  unb  nadjfdnefeen  liefe,  lieferte  ba*  SWaterial  ,yt 

ben  Beobachtungen  Grebner*,  jowie  $u  ben  untereinanber  unb  mit 

ben  thatjädjlichcn  $crf)ältniffen  rcd)t  gut  ftimmenben  l)anbfd)riftlichcn 

Worten  0.  ® er* r)etm«r  ©djetj'  unb  3.  93.  9tol)rcr$.  Der 

Stollen  folgt  einer  ausgesprochenen  Verwerfung,  einem  (teil* 

ftehenben,  N-S  ftreidjenbcn,  lettigen  ßluftfuftcm,  beffen  Blätter  jum 

Iljcil  föl)lig  liegenbe  9lutfrf)ftrcifen  wahrnehmen  laffen.  9fad)ft  biefem 

')  go^rbu*  ber  f.  f.  gfologUcfjen  9teic$«anftalt,  24.  Sanb,  1874. 
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Äluftfttftcm  madjt  fid)  eine  focal  jiemlid)  beutlid)  entwirfclte  fecunbäre 

Sdjiefcrung  bemerflid),  bic  öftlicb,  uon  ber  Verwerfung  nad)  Silben, 

weftlid)  bauon  aber  nad)  Horben  abbiegt  unb  auf  eine  horizontale 

33erfd)icbung  in  norb-füblidjer  9tid)tung  hinweist.  l£inc  folc^c  bat 

benn  aud)  tlmtfädjlid)  ftattgefunben.  £ic  oft-wcftlid)  ftrcichcnbe  unb 

unter  circa  60°  nad)  N  ucrflüdjcnbe  törjlagerftätte,  welche  oon  ben 

Eliten   im  ®olbgrübel=  Stollen  nad)  Often  uerfolgt  unb  abgebaut 

würbe,  ruivb  nad)  heften  burd)  bie  Verwerfung  abgcfdjnittcn  unb  um 

ein  bcträd)tlid)c*  Stürf  gegen  Silben  ucrfdjobcn.  ?tuf  biefen  Oer* 

worfelten  2l)eil  ift  bann  ber  fogenanntc  ,>uicrftollen,  eine  alte  iBranb« 

fa(>rt,  angelegt  worben.  -Die  oftlidje  Hu*richtung*ftrcrfe  im  ®olb- 

grübcl  ftel)t  anfänglich  offen  unb  erreicht  bann  bie  alten,  nid)t  mehr 

gangbaren  Verhaue.  Mid)ft  ben  lederen  bocumentiert  fid)  bic  Sager« 

ftätte  al*  au*gefprochencr  ©ang,  ber  eine  9)Jäd)tigfcit  bi*  <*u  2  m 

befifot  unb  üftagnetfie**,  fomie  @cftcin*brotfcn  fül)rt,  bic  Don  weigern, 

grobblättcrigem  Calcit  uerfittet  werben.  Wit  bem  2J<agnctfic3,  ber 

nad)  3.  V.  SRol)rcr  nur  circa  10  gr  gölbijd)e*  Silber  pro  t  enthält, 

ift   ab   unb   511   etwa*  ftupferfie*  oerwaebfeu,   ber  burd)  grüne 

maladjitifdjc  ?(u*witterungen  bemerflid)  wirb.  £ic  ®cftcin*broden  ber 

©angfüllung  befteben  auä  einem  buufelgrauen  biä  jdjwarjcn  grapl)itifd)en 

Sdjicfcr,  ber  ftcllcnwcifc  ein  hornfteinartige*  ftuäfehcn  befifct  unb 

(£infd)lüjfc  oon  SJcagnet*  unb  (Sijcufic*,  fcltcncr  jold)c  oon  Shipferficä 

enthält.  (Sin  äl)nlid)cr  Schiefer  tritt  aud)  im  .{mngenben  beä  ©ange* 

auf,  wogegen  im  tfiegenben  ein  grauer  üHimmcrfdjicfer  anftetjt,  ber 

uon  Cunr^  unb  (ialcittrummcrn,  bie  bem  ®augc  ungefähr  parallel 

liegen,  burdjfeftt  wirb. 

Xie  Sdjicfcr  üerflcicfjen  im  Stollen  unter  circa  25 0  nad)  N, 

biegen  gegen  ben  ©ang  l)in  ab  unb  legen  fid)  jenfeit*  bc*fclben 

wieber  flacf). 

£ie  alten  Verhaue  fclbft  follen  nach  0.  ®cr*l)cim  unb 

Sehet,}  über  2  m  weit,  febr  au*gcbcl)nt  unb  fo  regelmäßig 

gewefen  fein,  bafS  c*  müglid)  war,  fic  mit  ftilfc  oon  Rateten  >u 

beleuchten.  9Wan  brang  auf  circa  25  m  in  biefelben  oor  unb  faub 

am  liegenben  Ulm*.^agnctfic*,  ben  bie  Wien  ebenfo  wie  in  ber 

Stredc  unücrri^t '  ftetjen  getaffen  Raiten,  ocrmod)tc  jebod)  uict)t 

fcfouftcllen,  weldjeä  (£rj  ben  (ftegenftanb  ber  ?tbbautl)ätigfcit  bilbetc. 

Slueh  bie  in  neueftcr  &it  unternommenen  ©cwältiguugSarbeiten 

tjaben  in  biefer  ̂ infidjt  nur  geringe  fluffiärung  gebraut.   ©*  würbe 
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$mar  bcr  ̂ crfucf)  gemacht,  bic  alten  SBertjauc  nätjcr  $u  unterfudjen, 

biefer  SBcrfud)  blieb  jeboef),  ba  aud)  bie  Sot)lc  ücrljaut  unb  ber  au*= 

gehauene  9laum  mit  l)ereingebrod)encn  <»eftcin*trümmcrn  gefüllt  mar, 

rcfultatlo*.  3mmcrf)in  lieft  fid)  conftaticren,  baf*  bic  alten  &ed)t\\ 

betratf)tlid)e  Dimenfioncn  befafcen,  fcfjr  rein  ausgebaut  maren  unb  baf* 

an  ben  Ulmen,  fomeit  biefc  beleuchtet  merben  fonnten,  nur  mcf)r 

roftige  3d)iefcr  anftanben.  ®anj  fporabi(cr)  fanb  fid)  jebod)  unter  ben 

alten  SBerfafcbcrgen  ein  odjicferbrotfen  mit  Slaudjquar*  unb  fein  ein= 

gefprengten  Slrfcnfiefen,  bcr  lebf)nft  an  ba*  SBorfoinmcn  in  bcr  töanjcn 

erinnert,  oon  bem  meiter  unten  bie  Siebe  fein  mirb. 

5Öie  meit  bie  Arbeiten  ber  Otiten  bem  SBerfläd)en  nad)  nieber- 

giengen,  bleibt  umfomefjr  fragltri),  weil  ba*  wafferarme  Gtebirgc  aud) 

bie  (5rreid)ung  beträd)tlidjerer  teufen  geftattet  l)abcn  mürbe. 

3$on  ber  9lu*ridjtung*ftrcde  au*  gcl)t  fnapp  üor  ben  alten 

Verhalten  ein  3citenfd)lag  nad)  NO  ab,  bcr  läng*  einem  blatte  auf-- 

gcfaljrcn  mürbe  unb  weldjer  nad)  ben  Angaben  u.  ®cr*l)eim*  unb 

3rf)ci$f  in  bem  güllortc  eine*  faigeren  SBlinbfdmdjte*  enbetc.  Scfet 
ftef)t  ba*  gelbort  biefe*  ©abläge*  im  $crbrud)e;  c*  madjt  fid)  jebod) 

in  ber  marineren  SafjreSjcit  ein  bentlidjcr  SBetterjug  au*  bem  Sdjlagc 

bemerflid),  weldjer  Darauf  l)inmei*t,  baf*  nodj  eine  SBcrbinbung  mit 

einem  f)5t)eren  ©inbau  beftcfjcn  inuf*.  ?ln  bem  felfigen  Saggeljänge 

fclbft  liegt  tnbe*  jo  oiel  ©etrummer,  ba)"*  jebc  Spur  eine*  folgen 
Sinbauc*  ucrfdjmunben  ift. 

SB  ö (In  er  glaubt,  baf*  bcr  tieffte,  faft  in  ber  Xlmlfoljlc  bc* 

finblicfye  unb  193  m  unter  bem  ©olbgrübel  gelegene  ©tollen  nädjft 

bem  oulgo  SBcgfdjcibcr,  bcr  jc§t  als  .frau*brunncn  bient,  ̂ mar  mit 

ben  t)öl)ercu  Stollen  uerlödjert  fei,  jebod)  „nidjt  fonberlid)  meit  in 

ba*  ©ebirge  eingebaut  fetyn  bürfte".  3Särc  aber  ba*  leitete  bcr  galt, 

fo  föntttc  biefer  Stollen  ba*  alte  Wbbaufelb  be*  ©olbgrübcl*  barum 

nodj  nidjt  erreicht  fjaben,  meil  er  bi*  ju  bemfelben,  ein  gleidjmäßigc* 

$erfläd)cn  bcr  Sagerftätte  oorau*gcfcftt,  bie  für  einen  Sdjrftmmfdjlag 

ganj  refpcctable  Sange  oon  573  m  fjaben  müf*tc.  2Ba r)rf c^ei n ( ift) er 

erfdjeint  bafjer  bic  &nnat)mc  3djciy,  bcr  unter  SBoljl  bic  ©emaltigung 

be*  ©olbgrübel*€>tollen*  leitete,  baf*  biefer  tieffte  Stollen  mit  bem 

f)öt)ercn  ©au  nidjt  ocrburd)fdjlagt  mar,  eine  ttnnatjmc,  für  meiere 

aud)  bic  meitere  Angabe  fpridjt,  baf*  ber  oben  ermähnte  Sßlinbfdjadjt 

mit  Sraufmaffcr  erfüllt  angetroffen  murbc. 
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Waä)  ber  Sage  bc*  tiefften  ©tollen«  im  ®ergleid)e  ̂ ur  Situation 

bcr  alten  3^cn  im  ©olbgrübel  mürbe  übrigen*  bic  $ermutf)ung 

Sd) eis',  baf*  man  btefen  ©tollen  mit  bem  3dmrf)te  ju  uerlödjcrn 
bcabfict)ti0tcr  nur  bann  acceptabcl  erfd)einen,  roenn  bie  oon  ben  Alten 

verfolgte  (£räfäule  ungefähr  in  ber  Wicljtung  be*  SBerflädjen*  ber 

Sagerftättc  nieberfefcte.  3ür  eine  bernrtige  ßagc  biejer  (£rjfäule  (priest 

inbc*  audj  bie  Sage  ber  tt>cfttid)en  Mbbaugrenje.  meldjc  ftrf)  in  ben 

alten  3<*f)cn  aiemlirf)  gut  erfennen  lieft. 

$on  ben  $8erf)auen  in  bcr  oftlidjcn  ?lu*ritf)tung*ftrecfe  be* 

(#olbgrübel*3tolIen*  nad)  SÖeften  tritt  bcr  ©nngrfjarafter  bcr  ßager* 

ftatte  aUinäf)ltcr)  jurütf.  -Die  üD?agnetfie*=  unb  Sdjicferbrorfen,  jomie 

bcr  biefclbcn  üerfittenbe  grobfpätige  (Salcit  ocrjdjminben  unb  in  bem 

Jeucrftollcn,  jomie  in  einigen  flcincn  £agucrf)auen  ober  bcmfelbcn 

erfcfyeint  an  «Stelle  be*  ®ange*  nur  mcl)r  bcr  bunfle,  pm  ̂t)cil 

Ijornftcin artige  Schiefer,  meldjer  oon  fdjmalcn  meinen  Cuar^näl)tcn 

burctjfe^t  mirb. 

©röftcre  3cc*)€n  fcljleit  l)icr  ooUfommcu  unb  bic  flcincn 

Leitungen,  roeldjc  ftellenmeifc  in  bcr  JJirfte  be*  gcucrftollcu*  ju 

bemerfen  finb,  fetjeinen  nur  uon  rcjultatlojen  $erfud)en  l)er$urü()ren. 

Die  ßagerftatte  bc*  Juggerftollen*  ift  aufdjciuenb  im  $>angcnbcn 

oon  jener  gelegen,  meiere  bie  Alten  in  ben  ©olbgrübcl*  Stötten  Der* 

folgten.  Ungefähr  im  Streichen  bcr  erfteren  finb  nädjft  bem  ©olb* 

grübcl  tiefte  mehrerer  (Einbaue  $u  fcr)cn,  mit  melden  man  ocrfutfjt 

&u  Ijabcn  fdjeint,  bic  mcftlidje  gortfefcung  biefer  .ftangenb^agerftätte 

aufeufudjen. 

3ur  ÜBeurtljcilung  bcr  Sagerftättcn  uon  £cngl)ol$  ift  ba*  $or* 

fommen  Uon  $ie*lagern  unb  uon  cd)ten  ergangen  in  ber  bortigen 

Okgcub  oon  einigem  Sntcrcffe. 

©in  2Jcagnetfic*Iagcr  fanb  SHorfjata  im  (Gebiete  ber  alten 

ßcng^ol^er  ©ruben  jelbft  auf  unb  ein  „mächtiges  Säger  oon  ßeber- 

fie*"  (3J?ngnetfte^)  beifjt  nad)  %  89.  SRoljrer  in  bem  bei  Sengljolj 

au*münbcnbcn  (Sengljoljcr)  ©raben  „circa  100  ftlafter  00m  5ölaf*= 

niger  Alpenfteig  hinauf"  au*. 

@in  Meine*  lagerartige*  SBorfommcn  oon  greigolb  unb  götbifdjeu 

Hrfcnfiefen  mürbe  ferner  oon  3.  *8.  SRotjrer  im  hinter  1852  in 

ber  Scanjen  entberft  unb  burd)  fur^e  3C^  öcrfolgt.  $)a*felbe  ift  am 

linfen   ©et)änge  be*  fieng^oljer  ©raben*,   unb  jmar  nädrft  ber 
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oberfteti,  in  circa  1400  m  Seelze  gelegenen  Hlpenfjütte  fttuiert,  uon 

tnelcf)cr  au*  ein  i«  ber  Specialfarte  oerjeidjneter  Steig  511  bet 

Götc  1057  ober  Äleblad)  ()erabfüf)rt. 

fominen  t)ier  äf)nlid)e  graplutifdje  Schiefer  mie  in  £cngf)olä 

uor,  bie  Schnüre  oon  bunflem  SRaudjquarj  fuhren  unb  ftellcnweifc 

ätemlicf)  ftarf  mit  Keinen  Hrfenfieänäbcldjeii,  mie  foldjc  anrf)  am  ftunb* 

fofcl  bei  3ro»cce«forg »)  auftreten,  imprägniert  finb. 

Süblid)  uon  bem  nur  6-5  m  langen,  nad)  5h  eingetriebenen 

Sdjurfftoflen  finb  bie  Schiefer  in  grotedfer  Söetfe  gefaltet  unb  mit 

einer  grobkörnigen  gneiftgen  SWaffe  oerflöät,  bie  Einlagerungen  uon 

3oifit,  $>ornblenbe  unb  &iotit  beftfct  unb  auf  furjeu  Irümmern  ein 

d>loritifäeö  Mineral  fütjrt. 

Eine  ̂ robe,  bie  3.  93.  9iof)rcr  mit  300  Gcntncr  ̂ ocljgängen 

oon  ber  SRanacn  üornaljm,  ergab:  200 Vo  Schirl)  mit  449  gr  Au 

unb  1015  gr  Ag  pro  t.  b.  i.  8  98  gr  Au  unb  20  30  gr  Ag  pro  / 

Räumer!;  eine  s$robe  6.  91  od) ata*  lieferte:  0*50 7n  Sdjlid)  mit 

128  gr  Au  unb  23  gr  Ag  pro  /,  b.  i.  0  64  gr  Au  unb  0*12  gr  Ag 

pro  t  £aumerf. 

din  redjt  l)übfdje*  §anbftüd  oon  ber  Standen,  mit  in  9taua> 

quaq  eingcmadjfcnem  grcigolb,  befinbet  fid)  in  bev  Sammlung  bed 

Jpcrrn  Ä.  SRoljrer  in  Deüadj. 

9luf  einem  circa  0*1  m  mächtigen  ©aug,  ber  (Salcit, 

33rud)ftüde  bc*  SRebengeftein*,  bann  neben  oorroiegenbem  $urit 

aud)  nod)  3)iagnet-  unb  ftupfcrfieä  beherbergt,  mürbe  ferner 

circa  60  m  öftlid)  uom  ©olbgrubel  unb  in  gleicher  «£>ol)e  mit  bem» 

felben  fdjon  oon  ben  Gilten  ein  fur^er  Stollen  angeftedt,  ben  man 

in  fpüterer  3cit  nad)fd)oj$. 

Der  oftsttjcftlid)  ftrcic^enbe  ©limmcrfdjicfcr  ftcf)t  l)icr  faiger, 

wogegen  ber  GJang  unter  70°  nadj  NW  einfällt. 

Die  ©angfüüung  erinnert  burd)  ben  grobfpätigen  (ialcit  an 

jene  be$  ©olbgrübel=(9angeä,  bie  Sulfibc  treten  jeboef)  weniger  in 

ber  gorm  oon  Fragmenten,  al$  in  ber  einer  Imprägnation  auf, 

mcld)e  ben  ©alcit,  fomie  bie  53rud)ftutfe  be$  Stcbengcfteineä  burd)^iet)t 

unb  fidj  ftellemoeifc  ju  compacten  Partien  uerbidjtct.  kleine,  gut 

auägebilbete  Sßentagonbobcfaeber  üon  'ißurit  finb  üereinjelt  in  bem 
ßalcit  ma^rjune^men. 

»)  Sergl.  SH.  Canoool,  ^abjbud)  be«  naturl)iftoviJd)en  Üanbfdmufeum« 

oon  fifirnten,  25.  fceft,  1899,  p.  106. 

Digitized  by  Google 



-    172  - 

Sei  bcm  ©auer  Stotter  nädtft  Äleblad)  fommen  im  ©(immer* 

fd)tefcr  Siufen  eine«  grauen,  Ijornfteinartigen  Cuar$e«  oor,  bie  ein 

^iemlirf)  bcträdjtlidje«,  mat)rfd)einlid)  [teil  norblid)  cinfallcnbe«  Säger 

bilben,  ba«  aufeer  Jreigolb  (leine  ̂ ritmürfcl,  fotoic  fparfame  (£in= 

fprengungen  oon  9J?aguctfie«  enthält.  $)cr  ©olbgelmlt  fdjeint  inbe* 

red)t  unregelmäßig  oertljcilt  ju  fein,  ba  itju  3.  $8.  9iof)rer  nur  auf 

eine  Sänge  oon  circa  2  m  bem  ©treiben  uad)  unb  auf  eine  SBreite 

Don  circa  0  25  m  fcufredjt  jum  ©treiben  nadnoeifen  tonnte.  sJläd)|t 

biefem  Sager  beifet  ein  0*1  bi«  0  2  m  mächtiger  ©ang  au*,  melier 

Magnet-,  (Sifen-  unb  SJupferfie«,  ©leiglanj  unb  3iufblenbe  mit  Quarj 

unb  grobfpätigem  roeifeen  Galcit  al«  ©angart  beherbergt. 

$a«  ©treiben  be«  ©ange*  tft  ein  oft*roeftlid)e«  unb  ba«  «er* 

flädjen  bedfetben  ein  uörblidje«.  $)er  ©ang  mürbe  auf  28  m  bcm 

Streiken,  bann  mittelft  eine«  ©efenfe«  auf  3  m  bem  Skrftädjen 

nad)  unterfudjt  unb  foll  nad)  einer  3fi£je  3.  ©.  9Rof)rcr«  bie 

golbfüfyrcnbc  Duarjlage,  meiere  er  unter  einem  feljr  fpi^cn  Söinfcl 

inirdjfefct,  uermerfeu.  Seiber  ift  ber  alte  $au  fdjon  berart  »erbrochen, 

baf«  fief)  bieje  $$erl)ältniffc  nidjt  mel)r  beobachten  laffcit. 

£)ie  oon  CSalcit  begleiteten  2)Jagnetfie«brorfcu,  meiere  auf  ber 

,<palbc  liegen,  gleichen  DoUfommcn  ber  Jüflung  be«  Scngt)ol$er  ©ange«, 

roogegen  bie  quarkigen,  3'"^^»^°'  ölctglanj  unb  ©rudjftütfc  be« 

Wcbengeftein«  beljerbergenben  £"Mlbcnftütfc  als  tupifdjc  ©angquar,*,e 
bc^eidmet  merben  muffen. 

9fcad)  einer  *$robc  3-  95.  föol)rer«  lieferte  ber  golbfül)renbe 

Cuarj  be«  Säger«  2*36  •/•  Sdjlid),  unb  $mar  0-36»/.  tfopfelfd)lid) 

mit  1797  gr  unb  2*00  röfdjcn  2d)(id)  mit  195  gr  3djlid)golb 

pro  t,  fo  ba|«  auf  1  t  Guarj  10*37  gr  Sdjlidjaolb  (amen.  $cr 

Jeingcljalt  be«  Sd)licf)golbe«  mürbe  nid)t  beftimmt.  ©angquarj  mit 

«leiglanj,  ölcnbe  unb  tfupferfic«  gab  100  •/•  Schlief*  mit  34  •/„  Pb 

unb  2500  gr  Ag  pro  t,  in  einer  jmeiten  $robe  aber  9  50  a/0  Scfjlid} 

mit  67«/,  Pb  unb  2813  gr  Ag  pro  *. 

Spätige  (£rje  mit  SWagnctfie«  hielten  97  gr  Ag  pro  /  nebft 

Spuren  üon  Ca  unb  Pb,  bann  (£r^c  au«  ber  8ol)le  be«  ©efeufe« 

15*00      Schlich  mit  703  gr  Ag  pro  t. 

föne  oou  9? od) ata  burd)gefü()rtc  $robc  au«  bem  ©ange 

lieferte:  17*60 •/#  <5d)lid*.  mit  3*78°/.  Pb,  0*50 Cu,  305  gr  Ag 

unb  2  gr  Au  pro  t. 
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3m  fogcnannten  Stottergraben  finb  oberhalb  beä  SBorfommenS 

nädjft  bem  üBauer  Stotter  noch  mehrere  berartige  OkngauSbiffe 

bcmcvfen  unb  ein  anberer  ©ang,  ben  3.  93.  SH  obrer  „in  fölcblad), 

160  Stlafter  ob  beut  $ürfent)aujc  im  Wörtfdjacher  gelbe"  auffanb, 

lieferte  fiefige  unb  bleiifd)e  Ouctjcherje,  bic  6*25  •/•  Schlich  mit  4°/» 

SBlci  unb  78  gr  Silber  pro  t  gelten. 

Saue  auf  joldjcn  (hängen  beftanben  außerbem  in  ber  gleiten 

unb  am  2Ir(}bobcntle  in  ber  fragen.  3)cr  bei  Öengbolj  auämünbenbe 

©raben  tt)eilt  fid)  nad)  oben  in  jmei  ©räben  unb  ber  nad)  Horben 

gerichtete  9trm  cnbet  in  ber  fragen,  einem  $ar  am  Sübabljange  bc* 

gaulfofeU,  roelche*  ein  in  ber  Specialfartc  eingezeichneter  Steig,  ber 

oon  ben  föabelbergcr  ßafern  über  baä  2l)örl  (2149  m)  führt,  uerquert. 

9cäd)ft  biefem  Steig,  unter  ber  Spifcc  beä  gaultofel«,  liegt  ba« 

flrjbobcntle  unb  ber  t)ier  beftanbenc,  jefot  fdwn  »erbrochene  Stoffen 

üerfolgte  nad)  %  üö.  $Rof)rer  auf  227  m  einen  ©ang,  meiner  ein 

Streichen  nad)  21 h  unb  ein  norböftlidje*  SSerfläc^cn  oon  C>0°  befiftt. 

$a*  SBorfommcn  ift  $n)cifcllo$  mit  bem  uon  (Ir ebner  ermähnten 

ibent  unb  lieferte  f)auptjäd)lidj  filbcrl)ältigc  ©leierte,  bie  in  Verhauen 

oon  bcträcf)tlid)em  Umfang  gcroonnen  roorben  fein  follen. 

©leiijdje  Stufer^e  au*  biefem  ©ange  gaben  47-00  V0  Pb 

312  gr  Ag  pro  t,  bann  fiefige  (Srjc:  3*25 »/,  Cu  unb  488  gr 

pro  t  gölbifdjc*  Silber. 

2)ic  «uffchlüffc  beä  ©olbgrübel*  unb  beä  geuerftoflenö  machen 

c*  nic^t  unroaljrid)cinlid),  baf*  fyet  urfprüuglirf)  ein  lagerartige* 

Siieäuorfommcn  oortjanbeu  mar,  nach  bem  bann  fpäter  eine  ©ang* 

fpaltc  aufriß,  bie  aum  X^eil  mit  ftieäbrorfen,  pm  Xtyc\l  mit  fteben- 

gefteinstrümmern  erfüllt  ronrbe,  meiere  grobfpätiger  <£alcit  $u  einer 

©angbreeeie  oerfittete.  Stellenmeije  mögen  in  SBerbinbung  mit  biefem 

Wieälager  Jreigolb  füfjrenbc  fliauchquarje  unb  golbijdje  Wrfenfiefe, 

ätjulid)  jenen  in  ber  Standen,  aufgetreten  fein,  bie  $ur  bergmännifd)en 

©etuinnuug  SBeranlaffung  gaben,  mogegen  ber  an  Wenge  uormiegenbe 

äftagnctficS  infolge  feinet  geringen  (5belmetallgel)alte$  unuerrityt  ftetien 

blieb.  Sa  aud)  in  ber  Änappeuftubc  bei  Srfdjen1)  ber  ©olbgeljalt 

oornct)mlid)  an  Slrfeuficä  gebunben  ift,  mätjrenb  bie  übrigen  ftieje 

nur  einen  relatio  flehten  ©bclmetallgebalt  befifcen,  ftünbc  ba$  Sieben* 

einauberoorfommen  gülbifdjer  unb  golbarmer  Stiefe  nicht  üereinjclt  ba. 

*)  ̂Jrrgl.  9?.  (lanaöal,  3al)ibud)        natur&iftorifd»cn  Sanbesmufcum* 
oon  Kärnten,  25.  $cft,  1899,  p.  127. 
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Wicht  au«gefd)loffen  märe  e$  auch,  baf$  ber  ©ang,  meld)er  fich  nad) 

bem  Äieslager  fortfc^lcppte,  ab  unb  gleichfalls  gölbifdje  Äiefe  führte 

unb  baburd)  inbirect  eine  Anreicherung  beS  itogerä  beroirfte.  3m  oberen 

unb  unteren  „guggerftoHen"  tft  bieUeid)t  nur  ein  berarttger  ©ang 

abgebaut  roorben. 

$a$  ©ergbaugebiet  ber  ©iflifc  liegt  norbbftlich  oon  Sinb  am 

fckftabhange  ber  sBetfemänbe  (1656  m,  3onc  18,  Gol.  IX  ber  Special* 

fartc),  oberhalb  be*  Ö>cr)öfte^  (Sbner,  jtoij^cn  880  unb  1370  m  Secljölje. 

Auf  bem  $kge  »on  ©achfenburg  über  $reimbl  $um  ©bner  unb 

»cm  ba  jur  Audmfinbung  beä  Siflifcgrabend  paffiert  man  erft  tiefte 

©ranatglimmerfchiefer,  fommt  bann  in  bunfle  Cuar^pt^Hite l)  unb 

fdjliejjlich  nochmals  in  ©ranatgliminerfdjiefer,  meiere  eine  fchmalc 

3one  am  nörblid>en  unb  füblichen  ©ef)änge  beä  ©ifliijgrabene  bilben. 

$ie  ©limmerfchiefer  berfläd|en  bei  3ad)fenburg  unter  50—60° 

nac^  S,  finb  am  nörblichen  ©ef)änge  beä  Siflifcgraben*  fteil  auf* 

gerietet  unb  fallen  am  jüblidjen  ©ehänge  biefee  ©raben*  unter 

40—50°  naa)  S. 

$ie  Cuar^photlite  beftfoen  anfänglich  ein  fteil  {übliche*  ISim 

fallen  unb  nehmen  bann  ein  fet>r  fteile*  Einfallen  und)  N  an,  mobei 

jeboch  gleichzeitig  iutenfiuc  galtungäerjchcinungen  auftreten,  roeldjc  bie 

Stlarlegung  bc*  ©djichtenbaueä  erfchmeren. 

Am  {üblichen  ©ehänge  be*  Siflifograben*  liegen  bie  Cuar$= 

PhtiUite  in  normaler  Solge  auf  ben  ©ranatglimmerfchiefern  unb 

werben  bann  oon  meinen  feinförnigen  ÄaUen  überbetft,  auf  meld)e  noch* 

mal«  ̂ ßhtittite  folgen,  bie  bem  ©röbener  Sanbftein  aU  SBaft^>  bienen. 

55er  ©ranatglimmerfchiefer  feheint  bat)er  jtoifchcn  Sachfenburg 

unb  ©iflife  eine  3J?ulbe  mit  fteilftchenben  klügeln  unb  füblich  Don 

©iflifc  einen  Suftfattel  $u  bilben,  ber  nach  Horben  überfchoben  ift,  ba  fein 

nörblidjcr  Jlügel  ein  rocit  ftärfere*  (Einfallen  alä  fein  füblidjcr  befifct. 

3n  ber  Sttulbc  eingefaltct  unb  bem  füblid)en  ̂ (äc^cl  bes  Suft* 

fattel*  aufgelagert  liegen  bann  bie  Guar^phuUttc,  bereu  /oauptmaffe 

oon  jehieferigen  ©efteinen  (biotitreichen  unb  baljer  bunflen,  ,vim  £()cil 

auch  plagiofla«füf)rcnbcn  ©limmerfchiefcrn )  gebilbet  wirb,  meldjc  jenen 

bcr  Umgebung  Oon  ßengt)ol$  nal)eftehen. 

$tfic  in  ̂ engholj  gehört  aud)  in  Siflifc  ba*  ©olboorfommen 

ber  OuarjphpÖitgruppe  an,  unb  jmar  tritt  e*  hier  am  füblichen 

V*  Skr  gl.  Stacfjc  1.  c. 
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Flügel  her  SDculbc,  be$ief)ungäwcije  bcm  nad)  Horben  überfchobenen 

nörblidjen  Jlügcl  bes  Suftfattel*  auf. 

Die  tieftten  barauf  angeftedten  Stollen  liegen  nädjft  beut  ©ehöfte 

(£bner,  unb  $war  nürblid)  oon  bemfelben  am  ̂ atjnucgc  nad)  3ad)fcn^ 

bürg  in  880  m  3eehöf)e  ber  Söauernftollen,  oftlid)  baoon  unb 

57  m  l)üf)er  ber  Danicli*  ober  Sdju^enget [tollen  unb  21  m  unter 

£anieli  ber  SehmicbtcnftoUcn. 

Alle  biefe  (Einbaue,  meldje  bic  Otiten  mit  3d)legcl  unb  (£ifcn 

aufgefahren  Ratten  unb  bie  fid)  burd)  fcl)r  beträchtliche  falben  üu*= 

zeichnen,  finb  jefct  oerbrodjen  unb  ungangbar. 

3n  faft  gleicher  $öhc  mit  beut  iöaucrnftollen  beiinbet  fid)  nod) 

iüblich  Dom  ©bner  ein  faum  mehr  fenntlid)er  Einbau,  ber,  nad)  feiner 

gronen,  ftufenförmig  abgefeffenen  .fralbe  <ui  fd)liencn,  eine  erhcblid)e 

Au*be()nung  hattc  u"°  fd)ou  fein  lange  außer  betrieb  ftetjeu  muf*. 

3m  ©cgenjau  ju  beu  übrigen  Stollen  ift  beun  aud)  biefer  jur  3cit 

bc*  fiäcalifdjcn  betriebe*  im  18.  3al)rl)unbcrte  nicht  gewältigt  unb 

oermeffeu  morben. 

Am  9)cunblod)e  beä  Söauernftolleu*,  ber  jefot  ben  §au*brunueu 

be*  (£bner  foeiet,  ftef)t  bunflcr,  biotitrcid)cr  ©limmcrfel)icfer  an,  meldjer 

unter  45"  nach  23 h  6°  oerflächt  unb  oon  faiger  fteheuben  blättern 

burchfe^t  wirb,  bie  nad)  2h  10°  ftreichen.  9iad)  einer  Äluft,  meldje  biefe* 

Streichen  befifct,  feheint  aud)  ber  Stollen  eingetrieben  worben  au  fein. 

sJcorböftlid)  unb  öftlich  oom  5öauernftolleu  liegen  nod)  ein  paar 

uerbrodjene  Sdjurfftollen,  bic  in  fefjr  ftarf  gefältelten,  hc*fübrenben, 

graphitifchen  ©limmerfchtefer  angeftetft  luurben,  unb  in  einem 

ähnlidjcn  jd)mar$en  3d)icfcr  ftel)t  and)  ba*  iWunblod)  bc*  Xanicli- 

ftoüen*.  2)te  Gaffer  biefc*  Stollen*,  wcldje  oereint  mit  jenen  be* 

SdnniebtcnftoUen*  eine  £>auemül)le  betreiben,  finb  falfreid)  unb  geben 

jur  Ablagerung  oon  Äalftuff  ̂ eranlaffnng. 

3wifd)en  hantelt-  unb  einem  gan^  oerrittenen  3tollen  in  circa 

1100  m  3eel)öhe  finb  feine  Einbaue  befannt,  c*  muffen  fold)e  jebod) 

beftanben  hüben,  ba  Sanicli,  wie  aus  ben  alten  ©cridjtcn  erhellt, 

mit  höheren  Stollen  oerburd)fd)lagt  mar.  Leiter  hinauf  folgen  bann 

eine  grofte  3aOl  «erbrochener  (Sinfonie  unb  in^befonbere  in  bem 

2Mbgrunbc  Äofler  9?aut  ficht  man  bereu  fo  oiele,  bof*  bie  Angabe 

Zöllner*,  eine  lkberfid)t*farte  weife  „106  3tolleninunblöd)cr  in 

einem  ̂ lädjenraum  oon  600  Mlaftcr  (1138»«)  ̂ äuge  unb  HOO  ftlafrcr 

(569  «i)  ©reite"  au*,  begreiflich  erfd)ciut. 
n 
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Sejonber*  bead)ten*rocrt  unter  biefen  Skrgbaureftcn  ift  eine  in 

1300  m  2ect)öl)e  gelegene  <3d)acf)tpinge,  in  ber  ein  lichter,  grobflaferiger 

©nete  aufteilt,  meld)er  unter  30 0  nad)  N  uerfladjt  unb  in  beren  Um* 

gebung  nod)  mehrere  Einbaue  liegen,  bie.  nad)  ben  §albcnftücfen  \u 

frijUcften,  im  ®neU>  umgiengen. 

(Sirca  50  w  f)öf>cv  befinbet  fid)  ein  jum  $l)eil  nod)  gangbarer 

©cfyrammftollcn,  ber  nact)  bem  Streichen  beä  ©limmerfduefcr*  auf 

25  m  gegen  Often  (5h  5°)  eingetrieben  mürbe  unb  bei  einem  11  m 

langen,  unter  30°  nad)  lh  5°  oerflädjcnben  ©efenfe  cnbet,  mit  bem 

man  einen  fcricitijdjcn,  fiefigen  ©djiefer  uerfotgte.  Wm  unteren  ©nbc 

beä  ©efeufe*  gieng  ein  Schlag  bem  3d)ieferftreid)en  nadi  Often  ab, 

meldjer  jefet  oerbrodjen  ift. 

£tc  Ijodjftcn,  au*  neuerer  3cit  ftammenben  Einbaue  liegen 

näd)ft  ber  oberften  9tluenl)üttc  ber  ©aueben  in  1390  m  <5ccf)0t)c. 

2Bie  3-  ö.  9lol)rer  berietet,  befdjürfte  tjicr  ber  ©emerfc  Sofjann 

©corg  ©ut)(  ju  Hufang  ber  SMerjiger  3af)re  be*  19.  3af)r()unbcrt* 

mit  ftioei  jeut  jdjon  gan$  verbrochenen  ©tollen  ein  ttnttmonit« 

üßorfommcn,  ba*  mit  einem  nad)  Often  an  9ftäd)tigfeit  junetjmenben 

äalflagcr  jufammei^u^ftngcn  jd)cint.  £cr  berbe,  förnige  Hntimonit 

mirb  Don  SBleiglan*  unb  93leubc  füljrenbem  Wnferit,  ber  mit  Ijorn^ 

fteinartigem  Cuarj  uenuadjfen  ift,  begleitet. 

Oeftlid)  uon  bem  engeren  iöergbauterrain  finb  nod)  ̂ oei 

geologifd)  bemerf entwerte  fünfte  fituiert.  $8o n  bem  ©aucr  tiefer 

bem  ©cljängc  hinauf  nad)  N  fommt  man  nad)  Skrquerung  üon 

lid)tem  ©nctS  in  bunflcn  ©limmerfd)icfcr,  meldjer  in  1240  m  <3ee* 

bölje  uon  jdjmalen  Krümmern  eincä  an  £oruftein  crinnernben,  grau* 

fdjtuar^cn,  porpt)ljrtfct)cn  ©efteinc*  burdjfent  mirb.  ba$  faft  ooUfommen 

mit  bem  „Setfit"  oom  gunbfofcl  bei  ä^i^nberg1)  übereinftimmt. 

%od)  weiter  oftlid),  mo  ber  ̂ ufefteifl  nad)  ©enborf  ba*  fogenannte 

Äcrnbad)!  uerquert,  ftel)cn  ebenflad)ige  CuarjUfmllitc  an,  beren 

8d)id)ten  unter  70°  nad)  22 h  vcrflädjcn  unb  meldje  uon  einer 

uräd)tig  entmidclten  $rutffd)icfcruug,  bie  unter  15°  nad)  20 h  5° 

einfällt,  bürdet  werben.  Cuar^linfcn  treten  jomot)!  nad)  ber 

2d)irt)tung.  al$  aud)  nad)  ber  ©Lieferung  auf. 

(ftortfetfung  folflt.) 

*)  SJergl.       (iaiiaual,  Safjrbud)  fcc*  iiatuv^tftovifcl>eti  iioiibcämufeumS 

uon  Äävnk-it,  25.  £cft,  1899,  p.  125. 
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Jorffdirift*  fcer  IDaflerpeS  in  Barnten. 

Ucbcr  baS  Auftreten  ber  Söaffcrpcft  (Elodea  canadensia)  in 

Äärnten  rourbc  in  bicfcr  SScrcinSfdjrift,  3at)rgang  1894,  9?r.  3, 

berietet.  (£S  ift  nun  an  bcr  3*tt,  über  ifjre  Ausbreitung  einige* 

SU  fagen. 

3n  bem  Keinen  $cid)e  üon  ungefähr  600  Cuabratmctcrn  AuS* 

befjnung,  in  meldjem  id)  fie  im  3abre  1894  juerft  gefunben,  t>attc  fie 

berart  gemudjert,  bafd  baburd)  bic  ©i*gcminnung  ftarf  bcl)inbcrt,  fclbft 

unmöglich  gemadjt  mürbe.  @S  mufste  im  folgenben  3al)re  eine  SRäu* 

mung  vorgenommen  merben.  Die  aufgehobenen  ̂ ftan^cnmnffen  mürben 

neben  bem  95kge  aufgehäuft,  faft  unmittelbar  om  9?orbufer  eines  in 

gleicher  (fbene  gelegenen  älteren  ScidjcS,  beffen  aud)  im  oben  ermähnten 

©eridjte  gebaut  murbc. 

3m  Suli  1896  bemerfte  id)  nun  im  nörblid)en  Xbcile  biefcS  bei 

1000  Cuabratmcter  meffenben  SeidjeS  bie  2Baffcrpeft  in  bidjten  9?afen. 

Da*  burfte  nid)t  munbernetjmcn,  eS  ftanb  ja  $u  crmarten.  33cim 

§inmerfcn  beS  Aushubes  mar  fic^crlicf)  menig  ad)tfam  uorgegangen 

roorben  unb  fo  mancher  'Qmi^  mag  über  ben  fdjmalen  Söiefenftreifcn, 
roeldjer  als  tfagcrplafo  biente,  tjinaufgetangt  unb  in  ben  baranftofeenben 

geraten  fein. 

gür  bie  meitcre  Ausbreitung  bcr  ̂ ßflanjc  forgten  —  £>ufarcn. 

Einquartiert  tu  bem  bcnarijbarten  ̂ ßadjtljofc,  Ijattcn  fie  fid)  ben  Xctct) 

jum  Jrcibabe  erforen.  Söäljrenb  fie  in  bem  fcidjteu  ®cmäffcr  itjrc 

Sdjroimmiunftc  übten  unb  ifjr  Spiel  trieben,  brachten  fie  bie  SKafen 

ber  Sßafferpeft  $ur  Xfjcüung;  bic  loSgcriffcncn  3rocigc  würben  über 

ben  ganzen  $cid)  oerbreitet,  fafsten  fpätcr  SBur^cl  unb  im  barauf- 

folgenben  3at)re  mar  baS  ganje  ©erfen  ausgefüllt  oou  bem  (Sin* 

bringling. 

3m  3at)re  1898  geigte  fie  fid)  in  bem  angren^enben,  gegen  jmei 

3Rctcr  f)Öf)cr  gelegenen  „©cfcöfd)nftStcid)c",  beffen  Gaffer  &u  jenem 

abfliegen,  ©in  ftarfer  Jftaucrbamm  trennt  bie  beiben.  §eucr  ift  aud) 

bicfcr  grofee  ̂ eid)  an  faft  alten  Stetten  oon  itjr  bcficbelt.  2Sic  bort 

bie  Ausbreitung,  fo  üerbaufen  mir  tjier  aud)  bic  Ucbcrtraguug  offenbar 

ben  Söfjnen  ber  ̂ Sufjta. 

3n  bcr  3toifä)en5eit  war  ber  crftcrmäljntc  fleinfte  Seid)  neuerlich 

gereinigt  morben,  boaj  fjeute  gebciljt  bort  bie  Safferpeft  in  ungcjdjmärtjtcr 

Uepptgfeit  fort,  fo,  als  fjätte  man  fie  völlig  ungeftört  gclaffen.  SBeld) 

n* 
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flute*  Düngemittel  bor  Wu«f)itb  abgibt,  ba*  beweist  bic  aufeerorbentlid) 

fräftige  (Sntwitflung  ber  Unfräutcr,  welche  fid}  auf  ifjm  breit  machen. 

Der  erfte  SBcrirfjt  machte  aud)  SWittfjeilung  über  einen  fleinen, 

etwa«  abfeit*  gelegenen  ©iejcutümpel.  Dort  fyatte  bie  3Safferpeft 

bamal«  fdwn  alle  anberen  Sßflan^en,  tilgen  abgerechnet,  nafyeju  öoll* 

ftänbig  uerbrängt.  Scljt  ift  biefc*  bei  30  Ouabratmctcr  meffenbe  ©ctfen 

mit  einer  uerl)ältm*niäfetg  großen  Snfcl  ober  ̂ albinfcl  au«gcftattet, 

beren  ©oben  bereit«  fo  gefeftigt  ift,  baf«  aufjer  3njci^al)u,  $nötericr)en, 

(Prüfern  unb  Söolf^fuft  aud)  riefige  örennneffcln  (Urtica  dioica) 

barauf  wacfjfen  fönnen.  Die  ̂ Jfüfcenrefte  ring«uml)cr  finb  ocrfdflammt 

unb  mit  3öafferlinjen  bebetft.  Die  Söaffcrpcft  tjat  an  biefem  Orte  im 

Saufe  weniger  3af)re  förmlid)  ba«  Söaffcr  oerbrängt,  wobei  if)r  oder* 

btng*  bie  legten  beiben  Sommer  wefentlidj  33orfd)ub  geleiftct  I)abcn. 

Söäljrenb  bie  eben  betriebenen  jufammengef)örtgen  gunbftctlen 

am  Oftfufje  bc*  ftreujbergauge*  liegen,  befinbet  fidj  ein  aubere*  neue« 

SBorfommen  bei  ©öfeling,  ungefähr  einen  Stilometer  fübweftlid)  jenfeit« 

bca  Galuarienberge«,  an  beffen  8übabt)angc.  Hin  (leine«  Söädjlein, 

uon  ben  feuchten  liefen  ber  SWilitarfducfjftätte  fjcrabfommenb,  jpei*t 

eine  unbebeutenbe  fladjc  SWulbe  am  9Ranbc  be*  Söalbe«  mit  SSaffer, 

meldjc«  bann  ben  Sföiefcn lehnen  $ugcfiif)rt  wirb.  3n  beut  fleinen,  faum 

fpannentiefen  Serien  fanb  id>  bie  SBaffcrpeft  im  3al)rc  1898,  jwar  in 

etwa*  bürftiger  (rntwitflung,  bodj  in  foldjcr  Üttcngc,  baf«  ocrmutfjct 

werben  fonnte,  fie  fei  fdjon  miubeften«  im  33orjaf)rc  ̂ icr  cingewanbert. 

3m  tjeurigen  Ijciften  Sommer  war  aber  oon  il)r  nidjt*  ju  entberfen 

gemefen,  erft  im  .^erbfte  fam  fie  wieber  $um  93orfd)cin. 

Slnbere  Junborte  au*  Äärnten  würben  mir  nidjt  befannt  unb  c« 

fann  fomit  ba*  ̂ crbrcitung*gebict  ber  2Bafferpcft  in  unferem  fianbe 

nur  ein  fef>r  bcfdjränftc*  genannt  werben.  Slurf)  au*  anberen  ßänbcrn 

ber  3Nouarri)ic  erfährt  man  wenig  oon  einem  beforgni*crrcgenben  Stuf* 

treten,  obmot)l  man  weift,  baf*  fie  an  oerfdjicbcnen  Orten  iu  $öljmcn, 

Sdjlefien,  Webet  öfterreid),  ©teiermarf,  in  Xirol,  fowie  in  Ungarn 

oorfommt.  Gofjn  jagt:  „(Siite  ßcitlang  fürchtete  man,  bie  neue  SÖBaffer* 

peft  werbe  alle  ©ewäjfcr  Europa«  au*füllcn ;  bodj  Ijat  fie  merfwürbiger* 

weife  feit  25  oabren  (eine  weiteren  gortfdjritte  gemacht,  bielmct)r 

beginnt  fie  an  oielen  Orten,  wo  fie  eine  3c'rt<*ng  i«  gcfäljrltdjcr 

Sttdjerung  fid)  ausgebreitet  tyattc,  jdjou  wieber       oerjd)WinbenM .*) 

*)  $ie  ̂ flans«.  II.  1897.  Seite  44. 
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SBie  bem  aucf)  fei:  $aö,  toa*  id)  bisher  matnrgcitommen,  Der* 

anlaßt  micf)  \\i  ratfjen,  man  möge  ber  (Iringenjanberten  nicf>t  geftatten, 

fid)  baä  $eimat3red)t  $u  erfifcen,  man  möge  ntdjt  barauf  matten,  biä 

i^r  beliebt,  fieiluiüifl  511  ücrfdjnmtbcn.  Sic  berufenen  Ätcijc  feien 

nocfymate  bacauf  aufmerfjam  gemacht,  bajä  fte  im  nicfyt  aQ$u  fernen 

Öenbcanale  ,*.ur  magren  $  c  ft  merben  fönnte,  tiefte  fte  3uf  0Dcr 

SRutfyrotQcn  bat)in  gelangen.  §.  8abibnffi. 

Kleine  BJiftfjetlnnaen. 

f  e^nlrotl)  3tfef  WH.  9lm  13.  Cctober  1.  3-  uerfdjicb  plüpiid)  bei 

"Jkofcffor  b.  3?.,  Sdmlratt)  3-  9Mif,  infolge  eines  .fterjfdjlage*.  Wif  mar  ju  .y)of)en 

ftabt  in  '©iäljren  am  28.  IWdrj  1839  geboren  nnb  weubete  iid)  bem  ÖJumuafiol- 
Vlelnamte  ju,  in  meldjem  er  in  Win^  üin;v  ftreiflabt  unb  am  afabemifdieu 

«nmnaftum  in  «teil  tljätig  mar. 

Wif  mar  ein  au*ge$eid)iteta  Tipterologe  unb  bat  ̂ ablveidje  biptciologiidjc 

^tuffä^e  unb  Mlwnblungen  ge  trieben,  barunter  fein  .frauptmerf  :  „£ipterologifd)e 

Unterfud)iingen".  3"  unterer  3eit  befdjäftigte  ei  fid)  nameutlid)  mit  Stubien  über 

Öüllmüden.  Uno  ift  er  infoferue  nähergetreten,  als  er,  ein  3ugcnbfreuub  "JJrofeffor 

Xr.  Tief*,  jal)heid)e  Bestimmungen  in  ben  reid)baltigen  Sammlungen  ausführte, 

meldie  gegenwärtig  im  Ijiefigeu  Itanbcsmufeum  aufgeteilt  finb.  nläjeltcf)  feines 

Itebcrtrittee  in  ben  Mubeftanb  nad)  35jät)rigem,  f)öd>ft  erfolgreidjem  Birten  auf 

bem  GJebicte  bes  llnterridjte*  würbe  ib,m  bas  iHitterfreu*  be*  ̂ ranj  >fepl^  Crben* 

oerlietjcn.  R.  i.  p.  — r. 

Unfere  Sammlungen,  Tao  sJ)fufemn  erhielt  in  Unterer  3eit  einige  bebeutenbere 

Suenben,  beägletdien  finb  in  na^er  3u'"«fi  io!d)c  in  'Jludfidjt  geftellt,  weldje  in 

mün''d)ensmerter  SBetie  berufen  finb,  bie  Süden  ber  Sammlungen  auszufüllen,  unb 
anberfeitä  geftatten,  ftatt  abgebraudjter  ober  fri)led)t  geftopftet  (Sjremplare  neue 

aufeufteUen.  Xie  Sammlungen  erlangen  baburd)  t)öf)ercn  söert  unb  ein  gefälligere« 

ttuafefjen.  (S*  wirb  barauf  gcfef)cn,  bafä  ber  Urfprungsort  ber  Cbjeete  genau  an= 

gegeben  ift,  unb  befonbere*  GJemidu  barauf  gelegt,  bafa  bie  neuen  (Srwcrbuugen 

au*  fiärnten  felbft  ftammeu,  infoferne  fie  nidjt  etwa  jur  l£rgäu$ung  unferer 

allgemeinen  fuftematifdjeu  Sammlungen  bienen. 

So  fpenbete  in  ben  legten  föodjcn  fterr  9trtf>ur  ÖJraf  £>  endet  Don 

Donnersmard  einen  (Sapitalljirfd),  eine  Äreujung  jwifdjen  SBapiti  unb  JHot^, 

refpectioe  (Sbelfjirid),  ben  berfelbe  am  6.  September  b.  3.  auf  ber  tforalpc  geirredt 

b,atte.  3>ie  legten  Stangen  geigten  ungerabe  18  (Snben;  ber  jebnjäbjige  .f>trfd) 

roog  fammt  Wufbrud)  220  fiilogramm.  (£r  beftnbet  fid)  gegenwärtig  in  ber 

^räparieranftalt  ber  ftrau  'Unna  3'ffcrer  unb  bürfte  binnen  furjer  $eit  eine  $ierbe 
unferer  Sammlungen  bitben.  (Sin  Jtuer  ift  in  ?tu*ftd)t  geftellt.  1>cmnäd)ft  werben 

aud)  au*  ben  Üarawanfen  jwei  ©emfen  (69)  eintreffen  (Spcnber  $>err  bewerte 

«.  ̂  o igt),  über  bie  wir  fpäter  ©enauereö  berid)ten  werben.  $e*gleid)en  gelang 

e«  bei  Xirectiou  erft  biefer  Xage,  ein  fe^r  fd)ön  geftopfte*  SRc^titi  ju  erwerben, 

fcerr  ̂ rof.  2e binger  fpenbete  bem  'öhifeum  einen  feb,r  fdjönen  Xinmantfafan 
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(Phasianu»  Amtaersti  Leadb.  6),  £crr  ftr.  Xtjcuer  einige  Meptihen  ber 

Xropeu;  es  gelaugten  ein  großer  Sceljunb,  fomie  ein  $>udjen  au*  ber  Xrau  jur 

9lufffelluug.  Tie  Xirection  ber  ̂ iefigeu  33ürgcrid)ule  überließ  bem  3ftufeutn  einen 

$3eiß()aubcngeier,  Vultur  occipitalis,  fotvic  eine  Xigerfd)Innge,  Phyton  moluros, 

meldie  beibe  an*  ̂ Ifrifa  ftammenbe  X^ierc  berfclbcn  Don  bem  befannten  Slfrifa- 

fovfd)er  Xv.  (£.  .<i>olub  junt  ©efdjente  gemad)t  morben  waren;  aud)  biefe  »erben 

bemuädjft  aufgeflellt.  ̂ rau  Antonia  Woifteruig  ipenbete  uns  Saiblinge,  Salmo 

Salvellinus.  aus  bem  2000  m  hod)  gelegenen  X  offener  See  bei  Üiaünifc,  bes= 

gleidien  würben  bie  Sammlungen  eintjeiinifdjer  ftiidje  bind)  einige  Otiten  aus 

bem  9iaibler  unb  £ffiad)er  See  oevme^rt,  fo  baf*  biefe  Sammlung  nunmehr  aOe 

tfiidjarten  enthält,  bie  ber  jüngft  uerftoibene  3d)tbnologe  %xo\.  Xr.  SJincenj 

§artmann  als  in  Märuten  norfommcnb  au^iiljlt. 

Xcn  Speubern  ici  aud)  an  biefer  Stelle  ber  Xaut  ber  sDiufeuuiSoermaltung 

au*gcfprod)en.  lieber  anbere  (hwerbungen  nädrften*  mebr.  — r. 

9taturr)iftortf(^e  Vortrage  im  VtaftttU.  Xiefe  fid)  afljäfnlid)  bes  beften 

fprudjes  erfreuenben  Vorträge  beginnen  aud)  beuer  wieber  mit  einem  Vortrage 

bes  fterrn  ̂ rofefiors  $)ans  $ räum ü Her  über  „Xie  Erweiterung  unferer 

Senntnis  Don  ber  Erbe  im  19.  3abrb,unbcrte"  am  28.  WoDembev  unb 

werben  Don  ba  ab  regelmäßig  an  allen  ftrritagen  dou  7—8  Ufjr  abgehalten  werben. 

ßutritt  *u  benfelbeu  Ijabcn  erwachsene  ̂ Jerfonen  beiberlei  ©cfd)lcd)tö.  Xcn 

Sdiüleru  ber  oberen  (Staffen  bes  (Mumnafiums,  ber  9iealfd)ule,  bei  CdjrerbilbungS* 

anftalt  unb  ber  SRontan  unb  ?Aderbaufd)ule  ift  ber  93efud)  nad)  IRafsgabe  bes 

Dort)aubenen  fHnumes  ebenfalls  geftattet. 

^udflug  brt  natarbjftortfdjen  Sereineft.  \Um  14.  Cctobei,  einem  rjeirlidjen 

.yevbfttage,  faub  ber  jweite  bicsjätjrige  Ausflug  auf  ben  Ulrid)sberg  flau,  an  bem 

fid)  ̂ vofeffor  Xr.  Engerer,  Xr.  ISanaoal,  tyofeffor  Xr.  ftrauf djer,  ̂ Srofeffor 

Xr.  (giannoni,  tfiäuleiu  Berlin,  ^rofeffor  Xr.  bitter  egger  fammt 

(yeniüblin,  Jrau  i'alla,  i*anbesfd)ulinfpectorsgattiu,  fammt  fträulein  Xod)ter, 
$>an*  Sabibuffi  unb  ̂ rofeffor  Xr.  SJapotitid)  beteiligten. 

Xer  33eg  nad)  9$örtfd)ad)  Derquert  bie  ttduDionen  ber  ÜJlau,  paffiert 

bann  Xljonglimmcrfct)iefer  unb  erreid)t  fdjließlid)  näd)ft  ̂ örtfdjad)  größere 

crratifd)c  Ablagerungen,  bie  als  alte  öJrunbmoräuen  bejetdjnet  werben  müffen. 

3n  einer  Sdjottergrube,  öftlid)  Don  ber  CSötc  551,  nädjft  bem  SBege  nad)  Xanten« 

berg  liegt  ein  beionbers  fdjöuer  9luffd)!ufs  einer  Derartigen  Moräne.  Slußer 

prächtigen,  getreten  Serpentingefd)ieben  finb  frier  aud)  große  Wefdjiebe 

aubercr  centraler  (iJeiteiue,  weld)e  )tim  Xl)eil  eine  walzenförmige  öteftalt 

befißen,  bann  Sörudjftüde  foldjer  ®efd)iebe  unb  edige  Fragmente  Don  Gkfteinen 

bei  näheren  Umgebung  burd)  ein  lebntiges  SMnbcmittcl  Derfittet.  ?im  Sübabbange 

bes  Ulrirbsbcrges  ielbft  befinbeu  fid)  jiemlid)  nuSgcbebnte  Steinbrüd)e,  in  weldjen 

ber  rotf)e  öJröbencr  Sanbftein,  ber  r)ier  unter  65"  nad)  24 &  Dcrflädjt,  gewonnen 
würbe.  Leiter  hinauf,  unb  *war  in  790  w  Secfjöbe,  mad)t  fid)  eine  recht  aus« 

gefprodjene  Xerraffe  bemerflid),  obcrtjalb  weld)er  «derfener  Sdjiefer  mit  einzelnen 

ÄaUbäufen,  bann  faltige  Saubfieinfdjiefer  unb  fdjmuBiggclbe,  (\clligc  JHaudjwaden 

auftreten.  3n  ben  Sanbfteinfdjiefern  fanb  ̂ rofeffor  Xr.  &raufd)er  neben  Turbo 
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rectecostatns  Hau.  nodi  anbcrc  ̂ Jerrefacten  auf,  meldjc  für  eine  Einreibung 

biefe*  3djid)tencomplere*  in  ben  ̂ orijont  ber  SBerfener  Sdjiefer  fpredjen. 

T>ie  ffiaudnoaden  werben  Don  meinen  Triaetalten  überlagert,  meldje  auf 

Älüften  Ärragonit  führen. 

3n  geringer  £öfje  unter  ber  oben  erwähnten  lerraffe  fanb  ftd)  ein 

Öefdnebe  au*  einem  fe^r  djnrattcriitifdjen  Öefiein,  ber  fogeuannten  5)iorit*Breceie 

vom  ©inbifdjen  graben  bei  Wötfd)  (oergl.  Wild)  bei  ftredj:  Tie  fiarnifdjen 

«Upen,  .fcallc  1894),  unb  12  m  unter  ber  Spifce  be*  Ulridjdberge*  (1018  m)  nrorbe 

nod)  ein  ̂ iemlid)  gro&e*,  au*  ISentralgnei*  bcfteljenbe*  (&efd)iebe  beobad)tet. 

Tie  SBälber  in  ber  Umgebung  oon  vJ$örtfd)ad)  befielen  au*  ftidjten,  Weift« 

budjen  unb  ftöbren,  bbb«"  hinauf  berrfdjen  Jidjteu  unb  in  ber  IriasfaUjone 
SRotbbudjen  uor,  efctere  befonber*  auf  ber  Sübfeite  be*  Berge*.  Bicle,  in  ber 

Siegel  gut  gepflegte  Cbftbäume,  baruutcr  febr  eble  Slepfel.  gebeten  bei  bem 

genannten  Torfe.  9lud)  b>r  war  beuer  bie  Cbflernte  aufterorbentlid)  ergiebig  gemefeu. 

Blüten  gab  e*  nur  nod)  tuenige :  auf  Bradjädern  unb  Wiefeu  uuferc 

gemöbnlidjen  .Iperbftblumen,  im  Walbe  ben  ̂ lanietu&u&iau,  Gentiana  ciliata. 

Auf  bem  3d)itttc  im  Sanbfteiiibx uerje  maren  bie  Brombeeren  auffaüeub  rcid)3 

nagenb,  audj  bie  Walbmeibcnröödjcu,  Epilobium  angustifolium,  meldje  bort 

mudjieu,  jeigteu  grofte  llcppigfcit,  fie  waren  me$r  al*  mannsljodj.  ̂ m  Walbc 

iebj  uerbreitet  mar  iiirfeubee  Wintergrün,  Pirola  secunda  lin  ftrudjti. 

Beim  Bauern  Ijaufe  unterm  Wipfel,  900  m,  tonr  ba*  $>ribcforn  (Budj^ 

weisen)  faft  reif.  Weiftet"  $eberidj,  Raphanus  Raphanistrum,  iuud)erte  bort  alö 
Unfraut.  Ter  SÄais  mar  fdjon  (äugft  geerntet.  3»  einem  4}2ör^reuader  blühten 

fldcrrötbe,  Sherardia  arvensis,  unb  roube  Öanfebiftel,  Sonchus  asper.  ?lpfel~  unb 

Jftirfdjbäume  umftcfjcn  ba*  £>au*.  .fcicr,  loie  aud)  meiter  oben  finben  fid)  ücreinjelte 

riefige  5Hotf)budjeu,  fotuie  idjtfue  Üärdjen 

3u  ber  Umgebung  ber  ttiidjenrutue  auf  bem  Wipfel  ̂ 1018  in)  wirb  ber 

«olb  au*  ftid)tcu  unb  üärdjen  gebilbet,  ftattlid)e  Budjen  gefcüen  fid)  iljnen  *u; 

in  beren  Sdjarten  maren  r)ie  unb  ba  bie  Blätter  be*  üeberblümdjen*,  Anemone 

Hepatica,  $u  fef)eu.  Bergafjoru,  einige  junge  ̂ öbreu,  3auerborn,  .^afelbiifdje, 

3d)lel)en,  ©arf)bolber  unb  3pinbelbäume  (^faffenfäpppdjen)  madjfen  f)kr  unb 

am  Staube  be*  fübjeitigeu  9lbftur&e*.  ?ln  Dielen  Stellen  fdjou  leudjtcte  ber  Budjen» 

loalb  golbig  berauf;  er  geigte  v»erfrüf)te  .^erbftfarbung  infolge  ber  großen 

trorfenbeit.  Tic  Blätter  be*  3pinbelbaume*  maren  ebenfalls  fdjon  perfärbt,  fte 

prangten  purpurrot^ 

Wörblid)  unb  öftlid)  oon  ber  ftirdje  bilbete  ber  flttid),  Sambucus  Ebulus, 

Heine  Beftänbe;  er  trug  glänjenb  fdjmarjc  Bccrenbolbcn.  Slufjerljalb  be*  "3Salb= 
fdjattcu*  blüfjten  (jier  nod)  Jelenelte,  Tunica  saxifraga,  Wiefenflee,  JVelbqueubcl, 

Thymus  sp.,  unb  große  ftimig*terje,  Verbascum  thapsiforme.  3U  3n,d)t 

uanbeu  :  Türrrour5,  Inola  vulgaris  (Lam.)  Trevis  (J.  Conyza  I)C.),  Gbermur,^, 

Carlina  acaulis,  Sdjmalbenrourj,  Cynanchum  Vincetoxicum,  unb  canabifdje* 

Beruffraut,  Erigeron  canadensis. 

Blaue  fhrebfe.  Ter  t. !.  «aubeäpräfibent  C.  5Hitter  o.  5 1  a  p  b  e  n  e  g  g  batte 

bie  Wüte,  bem  IRufeum  eineu  blaugefärbten  Slufdfreb*,  A.  fluvialis  var.  coerulea, 

einjufeuben.  2eiber  traf  id)  bieien  bei  meiner  SHüdtunft  nidjt  mebr  am  Ceben, 
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fonbern  bereit«  tu  Spiritu*  eingelegt,  bitter  brieflichen  iRütbeüung  zufolge  ftammt 

berfclbc  quo  ben  v)?ed)elbe»mer  Xcid)en  bei  ftfrifl  unb  follen  tu  biefen  Xeidjen, 
befonber*  an  einer  ielfigen  Stelle  berfelbcn,  immer  eine  größere  ober  geringere 

,*}ahl  foldjer  ftrcbfe  fid)  gefunben  fyabfn,  Don  bciieu  mandje  inbtgoblau,  anbere 
hinroieberum  mehr  loiurblau  gefärbt  finb.  «et  einer  Dor  18  fahren  uorgenommenen 

Wu*fifd)ung  bc*  einen  Xcidje*  ergaben  fid)  auf  «00  bi*  900  ftrebie  Don  normaler 

ftärbung  etwa  adjt  bis  jmtflf  blaue,  fomit  circa  14  ty>.  Bei  einer  beueT  vor* 

genommenen  Äreböfifdjerci  mürben  unter  180  Ärebfen  brei  blaue  gefunben,  ba* 

mären  1J/,<H>. 

tyrofeffor  tx.  St.  iiampred)t  *1i  bemertt  über  blaue  Ärebfe:  3«  Cberfdjmaben 
geigen  in  manchen  Seen  ein  fünftel  ber  Ätebfe  eine  intenfiü  blaue  5arbc.  9lm 

ftfirtften  blau  finb  bie  Sojeren  gefärbt  unb  bie  fatte  ftarbe  coutraftiert  auffaQcnb 

mit  ben  lebhaft  rötb,lid)en  Juberfein,  bie  ftd)  an  ben  Weleuten  finben.  Seiber  ̂ ält 

fid)  bie  Färbung  ntdjt,  am  längften  in  ̂ ormol. 

^adj  Xrocfdjer  üarilert  bic  Färbung  ber  Mrebfe  nad)  ber  Bcfdmfieuheit 

bc*  Untergrunbe*.  ©lauen  ̂ arbfloff  f)al  bereit«  «enbig  in  ftorm  blauer  JTtrnfialle 

im  Ärcb*pan&er  uadjgemieien.  Beim  .ftodjen  gehen  aber  biefer  unb  alle  anberen 

ftarbftoffe  mit  ̂ luenabme  bc*  rotten  befanntlid)  jugrunbe. 

Ucbrigcu*  gehören  blaue  ttrebfe  nid)t  ju  ben  grüftten  Seltenheiten  unb 

foUcu  aud)  in  5rautreid)  ziemlich  häufig  auftreten.  Sind)  oon  bem  auftraltfdjen 

rtluf*freb*  finb  blaue  Spielarten  betannt  unb  91.  .fcmmbolbt  ermähnt  foldje  aue 

Sübamerifa.  Tai*  bie  Färbung  in  genriften,  heute  leiber  uod)  nidjt  aufgeflärten 

Beziehungen  jum  Untergrunbe  fteljt,  beitätigt  aud)  in  iuoortommcubftcr  öeiie 

ber  Xoccnt  fterr  Xr.  tö.  tfeiu(i)eii,  au  beu  id)  mid)  behufä  (hfläruug  biefer 

(hfd)eiuung  gemenbet  ̂ atte.  Jyraufdjer. 

©übunfleabrctidjung  Iti  ber  ©ad)  tteltettUua  (Jeum  rirale  h.  Turdi 

bie  Wüte  be$  fterrn  Sdjulratbc*  Xr.  9i.  Siafoel  crl)ie(t  id)  eine  Bad^Jcelfcuiour^. 

meld)e  £err  Weridjt^^lbjunct  Alarl  ftetmofer  im  heurigen  Sommer  auf  bei 

^lödenalm  gefunben  h«<-  Tt'  $fl«»äe  war  nid)t  Dollftä'nbig,  e«f  mar  nur  ein 
„abgepflüdte*"  Stüd  oon  13  cm  «finge,  melcbe*,  al*  id)  jur  Unterfudjuug  fdjrciten 
tonnte,  nidjt  mehr  frifd)  mar. 

Ter  untere  Stcugelttyril  ift  blattlo*.  4  cm  unter  ber  Spifle  befinbet  fid) 

eine  theilmcife  umgemaubelte  Blüte  ohne  Xragblatt.  Tie  normale  Blüte  biefer 

Welfcnmurft  befteht  befanntlid)  au*  einem  jmeireihigen  Mcldjc,  bei  iueld)em  bic  fünf 

äußeren  Blätter  Diel  tleiner  finb  al*  bie  fünf  inneren,  au*  fünf  äronblättern, 

zahlreichen  Staul  blättern  unb  Bielen  ftrud)trnctcn  mit  laugen  hadtgen  (Griffeln, 

.frier  aber  finb  fed)*  gro&e  unb  fed)*  fleiuc  Keimblätter  vorbanben,  unb  jiuar  finb 

bie  groficu  geftielt,  lau bblatt artig,  eiförmig,  ungleid)  geahnt,  35—41  mm  lang, 

16—25  mm  breit,  mäfjrenb  bie  tleiueren  bedblattfihnlid)e,  fpifcc,  beiberfeit*  jtoei- 
bi*  brei$äf)nige  (Hebilbc  uon  8  10  mm  fiänge  oorftelleu.  ftronblfittcr  zfiblte  id) 

uierjehn.  Sie  mrffeu  10-  20  mm  in  ber  Säuge  unb  finb  im  übrigen  normal  ge« 

formt.  Staubblätter,  jum  Zueilt  unDoIlftänbig,  fmb  gegen  jtuan^ig  Dorhanbeu. 

*\  Bergl.:  „Xa*  geben  ber  Biniieugemäiier",  «cipjig  1899,  p.  201;  ̂ ter 
aud)  eine  Vlbbilbung  eine*  folgen  blauen  Ärebfc*. 
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Da*  üHjnocefum  fdjeint  gau$  untrrbrüdt  *u  fein,  benn  on  Stelle  ber  ftru<b> 

blätter  befinbet  fid)  bie  öerlängerte  Sld)fe  (wDurd)Wad)fung")  oon  25mm 
Sänge,  u>eld)e  bei  10  mm  über  ber  eben  betriebenen  ©lüte  ein  16  mm  lange«» 

beiberfeit*  jweiaä&nige*  Dedblatt  trägt,  in  beffen  fcdjiel  fünf  meift  rubimentär* 
Staubfäben  fielen. 

Da*  £nbe  ber  «d)fe  frönt  eine  oolllommene  «lüte.  Sie  befrfrt  öier$eb> 

öerfd)teben  lange  fteldjblätter  (6t*  15  mm),  oon  benen  bie  grö&cren  nm  oiele* 

idnnäler  finb,  al*  jene  normaler  SJlüten.  Die  oierje&n  Äronblätter  ftnb  8-10  mm 

lang  unb  um>"d)liefien  ungefähr  60  Staubblätter  unb  oiele  Stempel.       H.  S. 

Huf  ben  Spurt«  tt*  OTnlobon.*^  Der  „Daihj  <gipre;*"  fenbet,  wie  au* 

Sonbon  berietet  wirb,  eine  befoubere  (frpcbition  nadj  $atagonien,  um  311  unter« 

fud)en,  ob  ba*  mpfteriöfe  9J?plobon  b,eute  nod)  in  ben  bi*b,er  unerforfdjten  {Regionen 

beö  Üaube*  aufjuftnben  ift.  3)ie  Seranlaffung  *u  biefer  (Jjrpebition  gibt  ein  Streit» 

ber  fid)  jwifd)cn  jwei  englifd)cu  «eiefjrten  über  ba*  TOplobon  erhoben  $at.  3m 

«ooember  1897  madjte  Dr.  ft.  %  SHoreno,  bcr  Direetor  bc*  groften  2a  $lata* 

Wufeum*  0011  Sübnmeiita,  eine  &orfd)ung*reife  burd)  bi*b,er  unbetannte  OMnete 

$atagonien*.  erreidite  auf  feiner  (Sjpebition  einen  Crt  an  ber  Sübfüfte  $ata- 

gonien*,  ber  Gonfuelo  Cooe  genannt  wirb.  Dort  fanb  er  an  einem  SJaumfiumpf 

ein  Stüd  oertrodneter  §aut  Rängen,  ba*  burd)  mehrere  fcltfame  D?crfmale  feine 

Slufmerffamfeit  erregte,  ©eitere  9fad)forfd)ungen  ergaben,  bafs  ba*  Stüd  #aut 

ju  einem  größeren  gehörte,  ba*  in  einer  #M)le  auf  ben  benadjbarten  $>ö$cn  ent* 

bedt  mürbe.  Die  SJewo^ncr  beö  Diftrtcte*,  in  bem  ba*  Stelct  gefnnben  würbe, 

betradjteten  e*  mit  (Erftaunen  unb  9?engierbe.  ©nige  oennutljeten,  baf*  e*  ein 

großer  Seeljunb  märe.  Die  fortgefefeten  9?adjforfd)ungen,  bie  nod)  mel)r  §autrefte, 

finodjen  unb  3rt^ne  and  Öid)t  bradjten,  liefen  aber  feinen  3,oe'H  mt§*  barüber, 

bai*  man  e*  Jjier  mit  einem  Ttyev  ju  tb,uu  Ijabe,  ba*  man  längft  au*geftorben 

glaubte,  bemSNpIobou,  einer  Art  9tie"enfaulttyer.  3n  miffenfdjaftltipen  Äreifen  gab 
bie  feiten  gute  (Spaltung  bei  Ueberrefte  ben  9lnlaf*  $u  einer  (Sontrooerfe.  Da* 

merfwürbig  frtfdje  9lu*feb,cn  ber  $>aut  ueranlaf*te  neben  anberen  Äennjeidjen  ben 

Direetor  be*  Soutb,  ffenfington  SKui'eum*,  ̂ rofeffor  SHao  fianfefter,  bie  8eb>up> 
tung  aufstellen,  baf*  ba*  $i)ier  in  ben  nod)  unbefannten  Stegionen  ̂ iatagonien* 

möglicher  roeiie  nod)  emittieren  tonnte.  Dr.  SMoreno  bagegen  fdnetbt  ben  guten  3u= 

itanb  ber  (hijaltung  nur  ben  günftigen  Umftänben  ju,  unter  benen  btc  Ueberrefte 

be*  liiere«  eutbedt  würben,  (rr  glaubt,  baf*  ba*  Wplobon  fett  langer  ijeit  au«- 

geftorben  ift.  Um  bie  ftrage  nun  ju  tlärcn,  bat  ber  „Dailp  ejrpref*"  bie  (Srpebition 

auögerüftet.  "Wad)  ber  übereinftimmenben  Weinung  ber  öorfdjer  ift  bad  9Rplobon 
ein  Xt)ln  oon  ungefähr  11  ̂ ufe  i>öpe.  Die  feaut  war  mit  bidem,  rauhem  ̂ >aar 

oon  grünlid)  brauner  Färbung  bebedt,  ab.ulid)  wie  ̂ eute  nod)  bei  ben  ffaultlneren. 

Die  Sippen  waren  wat)rfd)einlid)  fe^r  beweglid),  unb  einige  Qkletnie  glauben,  baf« 

bie  $afe  bie  grorm  eine*  furjen  Düffel«  annahm.  ?lud)  bie  3un9e  feb,r  ÖC; 

weglid)  unb  fo  eingerichtet,  bie  Blätter,  oon  benen  e*  fid)  näprte,  $u  ergreifen. 

In*  ©ewid)t  biefer  lt)iere  muf*  enorm  gewefen  fein,  nad)  bem  ©ewid)t  ber  ein* 

jelnen  ©lieber  ju  uitrjeilcu.  Die  3d)enteltnod)en  ̂ aben  Dimcnfiouen,  wie  fie  nod) 

bei  reinem  anberen  Xtjicve  betnnut  finb.  Diefe  liiere  waren  angenfdjeinlid)  nidjt 

*)  Crbuung  ber  3ab/narmen :  Familie  ber  Sliefenfault^icre. 

s 
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kf>r  actio;  aurf)  bic  ftoxm  be*  Sdjäbel«  beutet  nid)t  auf  grow:  ̂ erftanbeett>ätigicit 

Die  (*\pcbttion  ftef)t  unter  ber  Leitung  oon  .{xe-fet  ̂ ridjarb,  einem  erfahrenen 

fBcltreifcnbcn  unb  geübten  3nger.  Die  JBorberettungen  finb  nod)  ntd)t  nbge'djloffen. 

^rirtinrb  it>ill  fed)$ig  Wann  mitnehmen,  aber  bie  meiften  foHen  erft  in  ©übnmertfa 

angeworben  werben.  Die  'ißridjarb  für  bie  ISrpebition  jur  Verfügung  gefteüte 
Summe  beträgt  200.000  Wart,  lieber  best  »orratf)  an  üebenämitteln,  ber  mitju 

neunten  ift,  ift  mau  nod)  im  ttnflaren,  ba  ba*  bkMjcr  uncrford)te  ©ebiet  $ata* 

gonien*,  in  bn*  bie  Grpebition  fid)  begeben  will,  weitab  öon  aller  (iioilifation 

liegt.  Da*  .^»attptjicl  ift  ein  großer  ©letfdjcr  an  ber  Äüfte,  wo  man  baö  SRqlobon 

ftu  fiubett  trofft,  $ux  Uuterfud)itng  beö  großen  ©letfdier*  muf»  bie  (£;pebitton  fid) 

mit  einer  ooflftänbigen  arftifd)en  $lu*rüfrung  Derfcf)en.  —  3ft  e*  nun  aud)  t)üd)ft  un= 

wab,rfd)einlid),  baf*  ein  £f)ier  berartiger  ©röfje  Ijeute  uodj  lebenb  angetroffen 

werben  fönnte,  o^ne  bafe  oon  feiner  (Sjiftenj  ab  unb  ju  etwa*  oerlautet  Ijätte,  fo 

ift  bod)  bie  geplante  (%pebition  ein  fpredjenber  beweis,  uid)t  nur  für  bae  rege 

3nterefje,  weld)c«  in  Vlmcrifa  unb  (Snglanb  ber  £ö?ung  naturtwiffeufd)aftlid)er  Stuf* 

gabeu  entgegengebrad)t  wirb,  fonbern  aud)  für  bie  grofje  materielle  llnterftüfyung, 

weld)e  ju  biefen  »Jweden  felbft  Don  prioater  Seite  jur  Verfügung  geftellt  mürben. 

liferaturbcrWit. 

3«r  Cqfteniatit  nnb  geograpbifiijen  Verbreitung  einer  alpinen  Dtautf>u8« 

©rupfe.  SJon  stud.  phil.  ̂ rty  Sievtjapper  jan.  Siuungsberidjtc  ber  taif.  ?ltabemie 

ber  SBiffcnfdjaften.  Wott)cm.=naturwificnfd).  Glaffe,  CVII.  «b.,  V11L-  -X.  Jpeft  1898, 

3.  1057-1170  (mit  2  Jofeln  unb  1  Martenffi^c). 

SBir  müifett  uns  barauf  befdnäuten,  au*  bieier  bemerten*wcrtcn  Arbeit  bic 

auf  Kärnten  bejüglidjen  Angaben  $u  entnehmen,  (*s  finb  bie*  foigenbe:  Dian- 
thos  alpinus  L.  (ftlpennrife).  Äalfalpen  Sübfärnten*.  ftlpen  flärntertö  ($>erbar 

.{jeinrid)),  ©toBgloduer  (fraedjini).  JRofenigg,  norifdje  SUpen  (3totfn);  Äarawanten: 

Söaba  bei  2000  m,  Sübcjrpofitton,  ftalf.  Dria*  (Sabibuffi,  1899 \  „Die  angeblichen 

3tanborte  ber  ̂ flanje  in  ben  ISentralalpeu  Äärnten*,  wie  SMaflnifcer  lauem, 

$>eiligenbluter  Tauern,  Sauleiten,  Sdjeibcdcr  9llm,  ̂ Jaftcr^c  bejwei  ein  ̂ adjer  unb 

3abornegg."  .  .  .  ,,$ejüg(id)  biefe*  Stanbortes  (Sto'cnigg)  wanbte  id)  mtd)  per 
fön(id)  an  §errn  (5.  JHottt)  in  $i(Iad),  welcher  mir  freuublid)ft  mitteilte,  baf*  D. 

alpinas  auf  bem  Stofentgg,  einem  ©ipfel  ber  aus  GHimmcrfdjicfer  befteijt,  nid)t 

üorlommen,  wob,l  aber  auf  ber  au*  Urtalf  jujammengcfeöten  3unbcrwanb,  bie  an 

ben  9iofenigg  grenzt,  eoentuell  fid)  finben  fönne.  ü)u*mu*,  in  einem  3d)reiben  an 

JWotft),  fteOt  aud)  bie*  in  flbrebe.  (£*  ift  alfo  bie  ganje  Angabe  mit  grofjcr  fRcfcroe 

aufzunehmen." 

Dianthus  glacialis  Haenke  (©letfdjer^JeKeh  Urgebirg-sfette  bei  9llpeu. 

©roftglodner,  ̂ nfler(\e,  (letliflenblut  (oon  ̂ ab^lreidjen  Sammlern),  .fteiligenblutcr 

Jauern;  ileiter  bei  .freitigenblut  (^abornegg»,  al*  var.  Bnchneri  am  Seiterfopf 

iSud)ncr),  ̂ rettalpe  bei  Jpeiligenblut  ̂ oppe*,  9KalIni«er  lauern  (oon  ̂ al)lreid)en 

Sammlern),  ©rofefragant  (©uffenbauer),  WöUtb,aler  «Ipen,  Sagrifc  (^adjcr),ÄatfdK 
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tfyilcr  Hlpen  ßaborncgg),  ©olbberg  (^Sifon),  ftafchaun,  9WöUnig;?llpe  (fiofjlmam  ), 

fiaponiger  9t Im  7000 '  ( ̂ ndjet ).  Wad)  3uft.  *ot.  3.-*.  XIII  2,  2  .  300  (1885)  pon 
^rciumniiu  am  Cbir  gefunbcn.  tiefer  fummelte  aber  bort  nur  D.  inodorus. 

H.  S. 

$itf.  frani  VUtowfftff:  SrnriogifdHUrlfHfifc  Wtnhettuiigen  aus  DefterteMh 

Ungarn,  ber  edjweti  unb  Skiern.  I.  SBerbanblungen  ber  äoologifa>botanifd)en 

®e[ellfd)aft  in  ©ien.  L.  Vanb.  3«brgang  1900,  6.  .^eft.  3.  219-  254. 

Xiefeä  reichhaltige  SJerjeidjniä  führt  aud)  3Hoo3funbe  aue  £ ä  r  h  t  e  u  auf. 

<J$  ftnb  ihrer  über  breifctg.  Sir  entnehmen  auä  biefer  Sfeibe  jene  Angaben, 

roeldje  Süden  in  SBallnöfer'a  ?lufeäblung  ber  Üaubmoofe  Äärnten*  (ftlagenfurt,  1889) 
aufzufüllen  geeignet  ober  fonft  befonberS  bemertendioert  finb. 

Andraea  petrophila  Ehrh.  ̂ after^e  (alter  gunb).  fceüigenblut  (gefammelt  üon 

<£.  ft.  öortenftetn  t.  3.  1822).  Ueberau  frudjtcnb. 

Dicranum  elongatnm  Schleich.  $>eiligenblut,  c.  fr.  (6.      löartenftein,  1822). 

Distichiam  capillaceum  (Sw.)  Br.  ear.  var.  brevifolium  Br.  enr.  (Manie grübe  bei 

£eiligenblut,  2438  m,  c.  fr.  ($ora,  1886). 

Distichiam  inclinatum  (Ehrh.)  Br.  ear.  ©amegrube  bei  §ciligenblut,  c.  fr. 

($ora,  1886  (. 

Didymodon  rubella»  (Hoffm.)  Br.  ear.  var.  pusillus  Schlieph.  (Mmünb,  auf 

ÖHimmerfanb,  c.  fr.  ($>.  (Mräf,  1884). 

Desmatodon  cernuas  (Hüben)  Br.  ear.  Kärnten,  fehr  fd)ön  frudjteub  i3enbtner; 

leiber  obne  genaueren  ©tanbort).  3«  Kärnten  nach  Söallnöfer  nur  au*  bem 

fioibltbale  betannt  (JRef.). 

Scbistidium  apocarpam  (L.)  Br.  eur.  $>eiligeiiblut  ((£.  5-  »arten  nein,  1822). 

Grimraia  Donniana  Smith.  In  alpibus  Carinthiacis,  c.  fr.  (alter  ftunb). 

Meesea  trichodes  (L.)  Spruce.  §eiligenblut,  c.  fr.  (fc^r  alter  ftunb). 

Catascopiam   nigritum   (Hedw.)   Brid.  Gtamegrube   bei   $eiligenblut,  c.  fr. 

((£.  &.  »artenftein,  1822). 

Philunotis  fontana  (L.i  Brid.  3ü'foi&  bei  -Döflad),  c.  fr.  (Saurer,  1821),  ̂ eiligen* 
blut,  c.  fr.  (t£.  ft.  »arte nft ein,  1822). 

*Bon  ßebermoofeu  werben  aue  Äarntcu  jmei  Birten  ermähnt: 

Aneara  latifrons  Lindb.Älagcnfnrt,  beim  leidje  am Kreutberg! <  ftr.  9R  e  1 1  i  n  g,  1881 ). 

Sarcoscyphas  revolatau  Nees.  ?tm  SRorefenfpiß  bei  «lallnty,  auf  ®timmerfd)iefer 

(<2.  »erroüer,  1869).  H.  S. 

$r.  3«  ßutfemfifler :  SeSmibiacern  aus  ber  Umgebung  be8  3RiQftatterfee£  in 

ftärnten.  »erbaublungen  ber  f.  f.  joologifa>botauiid>en  (Öefellfchaft  in  SBien. 

L.  »anb.  Sabrgaug  1900,  2.  unb  8.  $eft,  3.  60-84.  (9JM  einer  Safel  unb  16  Wb* 

bilbungen  im  legte.) 

Xcr  »eifaffcr  ̂ attc  roäbrenb  ber  3ommerferien  1892,  1897  uub  18f<9 

Gelegenheit,  bie  einhelligen  „Sanbalgcn"  be*  im  Ittel  angeführten  ©ebietco  ju 
unterfud)cn.  3n  bieiem  Gebiete,  bem  §öhen*uge,  rocldjer  ben  WiOftätter  See  Dom 

Trautbale  fdjeibet,  liegen  in  einer  Scebölje  oon  ungefähr  750  m  mehrere  $orf* 

moore  eingebettet,  Don  beuen  jroei  bie  Bfcftc  ehema!«  umfangreicherer  3eeu,  ben 

ISgelfee  unb  ben  Gderiee,  enthalten.  Qmei  fleinere  3Roore  in  ber  9tad)barfd)aft  ber 

genannten  führen  feine  befonberen  Warnen.  Slucb  fonft  ftnbcn  fid)  in  ben  Wutben 
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unb  an  ben  Seinen  be«  3d)iefergcbirge«  am  uörblid)en,  wie  am  füblidjen  Ufer  be« 

SRtUftätter  See«  jab,lretd)e,  ̂ um  Steile  mit  bidueu  £orfmoo«polftern  beberfte  moorige 
Steden,  fowie  mehrere  fleine  Jcidje. 

$on  biefen  ftunbftellen  werben  runb  juuetyunbert  Xe«mibiaceen  aufge^ä^It, 

barunter  mehrere  Hrten,  beiieljung«meife  Varietäten  unb  formen  neu  befdjricben 

unb  abgebilbet,  wie  Closterium  carniolicum  (Xafel  I.  fttg.  7),  Coamarium  pseu- 

dopyramidatam  var.  carniolicum  (Xafel  I.  ftig.  16-18),  Eaastrum  crassangu- 

latom  var.  carniolicum  iXafel  I.  ftig.  20—22),  Staurastrum  aristiferum  var. 

pracile  (Xafel  I.  ftig.  41,  42),  St.  bifasciatam  (Xafel  I.  #ig.  43—  47),  St.  hystrii 

var.  pannonicum  (Xafel  I.  ftig.  B2,  63)  u.  a.  m. 

Vorliegenbe  «rbeit  bilbet  einen  wertvollen  Beitrag  jur  ftenntni«  ber 

«Ugcnoortommen  in  Matten,  über  meld>e  in  unfereu  «er ei n«i driften  uod)  wenig 

enthalten  ift.  (Sin  Vcraeidjnt«  tärntneriidjer  3ü&waf|eratgen  mürbe  im  Wufeal* 

3ah,rbud)e,  Vanb  XXII,  3.  161-173,  üerüffentlid)t.  H.  8. 

<?lu«fd)uf«fitiung  am  12.  Cctober  1900. 
Vorfiöenber:  Seclanb.  Gntfdjulbigt :  ̂Srof.  GJiannoni,  JR.  u.  .fr  au  er, 

Tr.  $urtfd)er. 

s)iad)  Verlefung  ber  ̂ rototoüe  unb  (Jinlfiufc  tbcilt  Secretär  Xr.  Witter 

egger  mit,  baf«  mit  tfnbc  vJiooember  l.  3-  bie  i)iufeum«öorträge  beginnen 

werben.  Wntnüpfeub  an  biefe  'JHittljeiluug  wirb  beidjlofien,  Gerrit  Ingenieur 
Vödl  ju  erfudjen,  einen  Vortrag  über  (SIeftricität  ju  übernehmen.  Xer  ̂ räfibent 

bringt  jur  Stcnntni«,  baf«  £>err  Vödl  in  ber  medmnifdj*gewerblidKn  JVad}fd)ulc 
über  biefen  Wegenftanb  eine  SHeilje  uou  ad)t  Vorträgen  galten  wirb  unb  labet  gm 
X6,eilnabme  an  benfelben  ein. 

Gerrit  P.  Wabriel  Srrobl  tu  Slbmont  wirb  für  bie  aunerorbcntlid)  mübfame 

Veftimmung  ber  lief'fdjeu  Xipteren*9?ad)träge  ber  Tauf  be*  ?(u«fd)ufie«  au** 
gefprodjen  unb  ift  biefer  Vefdjluf«  $>errn  Strobl  fdjriftlid)  befanutuigeben. 

i'iit  ber  uom  Ciuftoe  Xr.  ftroufdjer  uorgefd)lageuen  Anfertigung  eine* 
gebrudteu  ftataloge«  ber  Sammlungen  be«  naturluftorifd)en  3Nufeum«  erflären 

ftd)  bie  ?lnwefeuben  einüerftanbeu. 

.fterr  Sa bib uffi  regt  an,  burd)  Anbringung  oon  ̂ lacaten  in  ben  $atel» 
einfaßten,  fowie  einer  Söegwetfertafel  an  ber  (fdc  be«  9iea(fd)ulgebäube«  bie 
ftremben  auf  ba«  ÜNufcum  aufmertfam  ,\u  mad)cn.  Xiefe«  wirb  befd)ioffen. 

Xer  «uöia&termin  für  Vibliotf)er«merfe  würbe  auf  längften*  brei  Wouate 

feftflefc^t.  

Ter  Sommer  1900  in  ftlagenfurt.  Von  Jy.  Seclanb.  3.  159.  —  $ux 
Menntni«  ber  (tyolbuorfoimnen  oon  ifcngljolj  unb  Siilty  in  Kärnten.  Von  Xr.  iKidjarb 
IS  au  anal.  3.  161.  —  Xie  ftortfdjritte  ber  ©afferpcil  in  .Kärnten.  Von  .£>.  3 n b t 

bufit.  5.  177.  —  Meine  «Jittbeilungen :  f  SdjulratbJJofef  9Kit.  2.  179.  Unjerc 
Sammlungen.  3.  179.  9?oturWporifd)c  Vorträge  im  Wufeum.  3.  180.  ftuftfhtg 
be«  nnturbiftorifdjen  Vereine«.  3.  180.  Vlnue  Mrebfe.  3.  181.  Vilbung*abmeid)ung 

bei  ber  VadVsJfeltenwur,\,  Oeum  rivale  L.  3.  182.  ftuf  ben  Spuren  be*  Diidobon. 
3.  183.  —  üiteraturberid)t :  ftttt  Snftentatif  unb  geograp^ifdjen  Verbreitung  einer 
alpinen  Xiantf)u*gruppe.  3.  184.  ̂ rof.  ̂ ran,^  «iatoufdjef:  Vrnologifd)=floriHi)d)e 

aWittbeilungen  au«  Cefterreid)  Ungarn,  ber  Sdjwcü  unb  Vaiern.  3. 185.  Xr.  0-  l'utle- 
müUer  :  Xe«mibiaceeu  au«  ber  Umgebung  be«  iKillftätterfce«  in  Märuten.  3.  185. 

—  Verein«  ̂ adjridjten.  3.  186. 

J)tud  oon  9crb.  o.  ntetnmaDT  in  fflagcnfurt. 
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Cartntfyta 

Ißiffljeilungen  be0  natura i (forifdisn  EanbeaTnufenm» 

für  Barnten 

rebtgiert  non 

$r.  Karl  ̂ raufdier. 

Bv.  6. Bruniiflfirr  Jahrgang. 1900. 

©teber  muffen  wir  ttunbe  bringen  tmn  belli  ̂ crlinte 

eine*  treuen  $eretn6mttg(tebe$  uub  einfließen  ̂ Mitarbeiter* 

an  ber  miffcnfdiaftlid)en  £urd)forfd)una,  unfereS  i'anbc*. 

Km  1.  Xeccmber  b.  3.  um  2  Uhr  frü>  ucrfcfjicb  in 

Bottfdjec  Sßrofcffor  Jpan*  Satter  nad)  lünflcrem,  fd)mer.\ 

vollem  Seihen. 

Satter  mar  am  HO.  September  1857  }U  SWarburcj 

in  Stciermarf  geboren,  (ir  befugte  in  ben  Salven  1807 

bi*  1875  ba*  Wumnafium  in  .SUaacnfurt,  mv  fein  3ntcr* 

effe  für  bic  Watur  in  ̂ rof.  SWcinrab  u.  Wal  teufte  in 

einen  trefflichen  görbercr  fanb.  9?ad)  i&eenfetgtMf)  ber 

slMittelfd)uh*tubicu  fam  er  auf  bic  Univerfittit  in  fiNct, 
fpäter  an  jene  in  ®raft,  um  fid)  mit  bem  Stubium  bei 

9?aturmiffenfdiaften  )U  befd)äitia,cn.  ̂ n^mifdien  leiftete  er 

feiner  $l(ilitiirpflid)t  Genüge  unb  mad)te  im  3abre  1878 

ben  bo*ntfd)en  ̂ eloftua,  al*  flieferoelicittenant  mit. 

3m  TOai  1883  legte  er  feine  Staatsprüfung  für 

ba*  8e$rtnnt  an  sDJittelfdiulen  ab  unb  mürbe  jum  Unter- 

richte in  ben  naturmiffenfd)aftlid)cn  Jädjern  bcfäl)ia,t  erflärt, 
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bennoct)  oerblieb  er  al*  ttffiftent  an  ber  botanijchen  ßehrfanjel  ber 

Uniüerfit&t  ®ra3  unter  ̂ rofeffor  Seitgeb.  9lu*  jener  $c\t  ftammen 

feine  beiben  Arbeiten:  „^Beiträge  jur  (£ntmidfong$gcfd)ichte  be* 

Sebermoo$*3lntf)cribium*"  (StfcungSbcrtchte  ber  fatf.  Slfobemie  ber 

SBtffenfchaften,  86.  üBanb,  I,  1882,  S.  170—182,  1  Safel)  unb 

„3ur  Sfenntniä  ber  Slnthcribicn  einiger  Caubmoofe"  (Deutfche  botanifdje 

©efellfchaft  in  öcrlin  1884). 

Slbcr  fd)on  oiel  früher  war  Satter  mit  einer  anberen  Ver* 

öffentlidjung  heruorgetreten.  3n  ben  3al)reäberid)ten  beS  afabemijc^en 

naturmiffenfcf)aft(ichen  Vereine*  in  ®ra$  (V.  Jahrgang,  1879,  S.  56—62) 

finben  mir  ben  Eigenbericht  über  feinen  Vortrag,  betreffenb  bie 

„Verbreitung*^  unb  Vcrmanbtfchaftäücrhältniffe  ber  Unioniben 

Kärnten*".  3)iejer  behanbelt  bie  @rgebniffe  feiner  Unterf  Udingen 

über  bie  Birten  unb  Slbänberungcn  ber  glufämufchcln  im  2Börtf)er=, 

Cffiacher*  unb  SWillftätterfec.  3U  biefer  Arbeit  mar  Satter  burd) 

feinen  J^rcunb  $an*  9t.  ü.  &  alle nft ein,  töcalfdmlprofeffor  in 

@ör$,  ueranlafät  morben. 

Seinem  Reiften  Veftrcbcn,  ftd)  bem  £ehramtc  für  §ochfcf)ulen  $u 

mibmen,  mufäte  er  au*  materiellen  ©rünben  entfagen  unb  fo  !am  er 

mit  Seginn  beä  II.  Scmeftcr*  1886  an  ba£  ®timnafium  in  Klagen« 

furt.  .§ier  mar  er  bi*  jum  3uli  1893  al*  Supftlent  für  9?atur* 

gefdu'djtc,  2Katt)cmatif  unb  ̂ (jüfif  ttuitig,  tyat  fidt)  alä  tüchtiger,  be* 
liebter  fictjrer  unb  (Sr^iebcr  bcmaljrt  unb  aufeerbem  burd)  Crmführung 

ber  ̂ ugenbfpiele  (1891)  oerbient  gemacht.  $(uct)  an  ber  löchtcrfdmle 

unterrichtete  er. 

Sehr  beifällig  aufgenommen  mürben  bie  Vorträge,  bie  er  in 

ben  Sauren  1887  unb  1888  im  fjiefigcn  ÜJiufcum  luclt;  fic  betrafen 

folgenbc  ©egenftänbe :  „9tei^crfd)cinungenM,  „$a*  Sutfcntuachäthum 

ber  i?aub»  unb  9?abell)öl$er"  unb  „$)ie  SReblau*".  Satter  roirfte 

weiter*  im  Slusfdjuffc  unfere*  naturl)iftorifd)cn  Vereine*  unb  mir 

finben  feinen  Tanten  in  ben  „Nachträgen  *ur  ̂ ioxa  bon  Harnten" 

wieberholt  üer^eidmet. 

Marine  3i$ortc  ber  Slnerfenuung  für  Satter*  SBirfeu  in  Slagen- 

furt  al*  Lehrer,  al*  9)?itglieb  be*  üDfuftfüereine*  unb  be*  SRÜnncr« 

gefanguereine*  jpenbet  ber  92ad)ruf  in  ben  „freien  Stimmen"  (Sftr.  97, 

1900).  tiefer  9cad)ruf  berichtet  auch  über  Satter«-  Xf)ätigfcit  in 

©ottjdjce,  wohin  il)n  im  September  1893  feine  (Ernennung  jum  wirf* 

liehen  ̂ eljrcr  am  f.  f.  3taat*4lntergt)innafium  berief.  Dort  ermarb  er 
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fidj  «in  befonbere«  ©erbtenft  um  bie  mufterlmfte  Auägcftaltung  bcr 

naturtmffenfrf)aftlicf)en  Sammlungen  bcr  Anftalt,  er  rief  eine  ©ection 

bc«  „3)eutfrf)cu  unb  Oefterreidjifdjen  Alpenbercine*"  in«  fieben,  mar 

Au*fdjuf*mitglieb  ber  Stabtgcmeinbeücrtretung,  gehörte  bem  ©parcaffe* 

?(u*fd)uffe,  bem  $>ircctorium  be«  Gaffer«  unb  G1eftricität«merfe*  unb 

üerfrf)iebenen  anbereit  Störperfdjaften  an. 

3m  3af)rc  1895  Ijeiratetc  er  bie  bermitmete  grau  ÜJiaria 

9lan$iuger  unb  mürbe  SJcitbefifecr  eine*  ftattlidjen  Anmcfen*.  Qm'i 
Äinber  entfproffen  biefer  (£f)e.  An  feiner  gamilie  tyieng  er  mit  järt= 

lieber  Siebe,  ma«  aud)  feine  ©riefe  bezeugen. 

Au«  biefen  ©riefen,  in  meieren  er  getreulid)  über  feine  Arbeiten 

unb  $läne  berichtete,  fei  golgenbe«  miebergegeben :  12.  geb.  1900. 

„ .  .  .  $ie  ©ogelfauna  ©ottfdjcc*  gel)t  luftig  meiter,  jefct  fommt  mieber 

eine  Reit,  bie  mir  mand>e«ju  bringen  ücrfpridjt."  —  20.  3J?ai  1900. 

„.  .  .  Aud}  meine  ©djnecfen  finb,  banf  ber  freunblid)en  «Mithilfe 

©allenftein«,  fertig  unb  bürftc  bie  Arbeit  nad)  fo  mandjen  ©eruoll* 

ftänbigungen  in  furjer  $tit  bruefreif  fein.  Bieber  eine  fieiftung! 

Aud)  bie  ©ogelarbcit,  bie  moljl  nod)  ein  paar  3al)ic  in  Anfprud) 

nehmen  bflrfte,  (breitet,  menn  aud)  langfarn,  fo  bod)  fidjer  meiter .. 

gür  eine  Ablwnblung  über  bie  ©egetarion«ücrf)ältniffe  uon 

©ottfdjee,  meiere  ben  heutigen  Anforbcrungen  ber  SSiffenfdjaft  föedjnung 

tragen  foflte,  mar  ber  $lan  ebenfalls  ausgearbeitet  unb  ein  großer 

Ttjeil  beä  Stoffel  pfammengetragen. 

AI*  id)  it)m  oon  bem  $tnfdjeiben  be*  ̂ rofeffor*  Äcrnftorf 

3Rittf)eilung  madjte  unb  ifm  fragte,  ob  er  nun  fid)  um  bie  frei 

gemorbene  Öe^rfteÜe  an  ber  ?Realfd)ulc  511  $lagenfurt  bemerben  mollc, 

führte  er  bie  bcrfducbcncn  ©rünbc  an,  meldje  il)n  yim  Aufgeben 

feine*  alten  2iebling*munfd)e*  smangen.  (£r  fdjlof«:  „9)?ögcn  anbere 

ba*  genießen,  toa*  id)  alä  Sugenbtraum  bi«l)er  immer  anftrebte!" 

Ueber  feine  jüngften  Arbeiten  mürbe  in  unferer  ©ereiiiöfdjrift 

fdjon  berichtet,  ©ie  geben  juglcid)  3cu9»i*  üou  Gatter*  (Einbringen 

in  fpradr)gefc^icr)ttic^c  gorfd)ung*gebicte :  „©olfatpinlidje  ̂ ßflai^cn- 

namen  au*  ©ottjdjcc"  (©onberabbrurf  au3  bem  3al)rc«berirf)te  be* 

f.  f.  Staat*  *Untergt)miiafium*  p  ©ottfd)ce,  1898,  21  8.)  unb 

„2*oltetf)ümlicf)e  £l)iernamen  au*  ®ottfd)ccM  (©ottfdjce  1899,  22  £.  ). 

$af*  teuere  Abfyanblung  nidjt  blofe  ©ottfcfyee  betrifft,  fonbern  aud) 

Kärnten,  mürbe  an  geeigneter  ©teile  bereit«  ermätmt.  (Sarint^ia  II, 

1899,  ©.  261). 
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Witten  in  feinem  eirriojten  &Mrfen  bat  ber  Uncrbittlidje  itm 

l)ctmflcfuct)t ;  fo  üiete*  märe  nod)  }U  beenben,  fo  manebe*  nod)  neu  ,511 

frfjaffen  aemefen.  SBicl  )U  früh  warb  er  ben  3einia,en,  oiel  3U  frül) 

ber  gBiffestföafi  entriffen. 

ISbrc  feinem  ftnbcnfcn ! 
H.  S. 

3tv  ̂ erbpt  uttb  bas  3aljr  1900  in  Blagcnfurf. 
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724-33  %  ftanb  über  beut  Wittel  um  1*89  Der  t)öcf)ftc  äiift* 

brutf  mar  am  8.  Cctobcr  735-8  %  imb  bor  tiefftc  708-8  %  am 
29.  9toocmber. 

Die  Suftroärme  betrug  im  Wittel  9-86°  C.  Die  l)öri)fte  Spänne 

mürbe  mit  25*4°  C.  am  29.  September  unb  bie  tieffte  Temperatur 

mit  —1-3"  C.  am  29.  9couembcr  t»cr$eid)nct.  Die  mittlere  Temperatur 

überragte  ba$  $crbftnormale  um  l'7t>°  C.  <**  t)errjcf)tc  7-6  % 

Dunftbrurf  unb  bie  rclatibc  3eud)tigfeit  üon  80-7»/0  war  um  4-8«/0 

$u  gering.  Die  Söcmülfung  ftanb  um  0*3  unter  beut  Normale.  Der 

Worboftminb  mar  l)errfd)enb.  Der  fummarifd)e  9?icbcrfd)lag  228-2 

mar  um  52-5  ♦%»  ju  meuig,  meil  ber  Wonat  September  fo  aufter^ 

orbentlicfj  troefen  mar,  baj*  feine  9ciebcrfd)lagsfumme  uon  10*8  *%» 

82-8  *%»  Abgang  Ijattc.  ?lud)  Cctobcr  tjatte  um  32*1  %  *u  menig 
9ficberfd)lag.  Dagegen  mar  bie  ̂ Regenmenge  bess  Wouember  mit 

139-8  %  um  63-0  %  ,}u  grofc  unb  beljob  bie  aufceraeroöl)nlict)c 

§erbftbürre,  meld)c  fo  groß  mar,  bajs  ber  üanbroivt  bei  ber  ,^)erbft= 

anfaat  ben  feften  Strfcrboben  nur  müf)fam  pflügen  fonnte.  3n 

24  Stunben  regnete  e*  am  meiften  am  11.  9?ooember,  mo  56*2  *%, 

gemeffen  mürben.  Die  3af)l  ber  ÜNieberjd)lag*tagc  überhaupt  37,  mar 

um  10  *u  t)od)  unb  bie  ber  Sdjncetagc  0  mar  um  3-3  Tage  ̂ u 

gering;  aber  bie  3«W  ber  SWebeltaae  um  27  *,u  groß.  Söäbrenb  mir 

im  September  15  Weitere  unb  nur  4  trübe  Tage  ucr^cidjneten,  trotten 

mir  im  9Konatc  ̂ oöember  nur  1  Weiteren  unb  25  trübe  Tage,  meil 

ftet*  Siegern  unb  Webelmctter  l)crrjd)tc.  3m  £>crbftmittel  Ratten  mir 

baf)cr  25  ̂ eitere,  23  fjalbljeitere  unb  43  trübe  Tage.  Die  Suft  battc 

5-8  Opn,  b.  f).  um  0*9  $u  roenig. 

Da*  Älagenfurter  ©runbmaffer  mürbe  biß  $um  Wonate 

Wai  im  £aufe  9lr.  22  an  ber  ̂ ictringer  9tingftra[jc  unb  uom  9ttai 

biä  Snbc  ftouember  l.  3.  im  $roufe  fflr.  15  ber  Seffern  iggftrafec  gc^ 

meffen.  Der  Tagfranj  be*  legten  SBrunncnd  liegt  um  1-497  m  tiefer 

als  ber  bes  erften  unb  bie  93runnenfof)le  l)at  im  .£mufe  9?r.  15  ber 

Scfferniggftrafee  bie  Seef)öt)c  uon  434  481  m,  bagegen  bie  Jörunncn- 

fofjlc  im  §aufe  9?r.  22  ber  SBictringer  SRingftrafec  bie  Sccl)öf)c  üon 

434*710  m  f)at.  Der  Sföafferfpiegcl  ftanb  am  j.  SMai  in  9er.  22  um 

0*159  m  f)öf)er  als  in  9ir.  15.  SBill  man  batjer  ben  (Mrunbroaffer= 

ftanb  be*  £erbfteä  auf  bie  alten  Slblcfungcn  be^icl)en,  fo  muf* 

0*159  m  jur  3Cblefung  im  alten  Seelanbbrunnen  abbiert  merben 

unb  ba  erhalten  mir  baä  §erbftmittel  435  611  m,  bae  gegen  ba* 

Digitized  by  Google 



—    192  - 

22jäf)rige  SRittcl  im  ©runnen  9cr.  22  ber  ©ictringer  SRingftra&c  um 

1135  m  *u  tief  ftcljt.  Dicjcr  Wicbcrgang  bc$  ©runbmaffcrS  braute 

and)  uieten  CueÜcn  unb  ©runnen  große  ®efal)r.  Stucf)  bcr  SBörtyerjce 

t*atte  einen  ungemöfjnluf)  nieberen  8tanb. 

Sie  ©onne  jeigte  it>r  ©ilb  im  §erbftmittet  bur$  340-8  Stunben, 

b.  i.  um  118  <Stunben  ober  um  0*2»/0  ju  oiel,  mit  1*8  Sntenfttät. 

Xauon  entfallen  202*5  Stunben  auf  ben  f)crrlicf)en  September  ober 

54-0«/0  unb  nur  7-5  (Stunben  ober  0*7»/0  <*»f  ben  SRooember.  $t 

trat  f)cucr  ber  merfmürbige  unb  feltene  goß  ein,  baf*  ber  September 

an  jebem  feiner  30  läge  Sonncnfd)ein  f)atte.  $arum  ber  gute  ©ein 

unb  bie  rcidjlidje  fiefc. 

3)ie  fummarifdje  SBerbunftung  betrug  36*8  *%  unb  <Sdjnee  mar 

in  ber  Ttyalfof*lc  nid)t  gefallen. 
?lm  15.  Octobcr  fenfte  fiel)  bie  ©cfmeclinie  bi*  1200  m,  am 

21.  October  bis  800  m  <Seef)öf)e.  %m  29.  October  mar  bcr  erftc 

groft.  STm  21.  SJcoöcmber  f)errfcf*te  ftorbföfm. 
$a*  Satjr  1900  ift  ein  freunMid)e«,  marmeä  unb  gute«  ju  nennen. 

Der  Suftbrutf  721*97  %  ftanb  jmar  um  031 «%»  unter  bem  Normalen 

unb  oariierte  in  ben  ©rtremen  Don  704-4  %  biä  735*8  aber 

bie  mittlere  3af)rc$märmc  8*50°  C.  überragte  bie  normale  um  1-04°  C. 

3n  ben  (£jtremen  fpielte  fie  ätoifdjcn  ber  tiefften  Temperatur  —19-0°  C. 

am  24.  fcecember  unb  ber  grofjen  $ifce  31*1°  C.  am  27.  3u(i.  $ie 

^abebaucr  im  SSörtfjerjee  erftretfte  fid)  bis  in  ben  falben  October 

hinein. 

Slm  17.  Sänner  fror  ber  See  jroifdjen  ̂ ßörtfdjact)  unb  SDtoria 

?öörtr)  tf-eilmeife  ju ;  ber  übrige  See  fror  überhaupt  nidjt  $u  unb  am 

26.  SKärj  nachmittag«  *,crrif3  ein  SÜbfturm  ben  ©Sflaben  jmifa^en 

SJcaria  Söörtt)  unb  ̂ örtfd'ad).  (Sin  Ttjeil  mürbe  nadj  SBeft,  ber 

anbere  naef)  Oft  getrieben  unb  uerfanf  in  ber  glut.  $ie  T)auer  ber 

Bereifung  war  alfo  69  Tage,  b.  i.  um  6  Tage  gegen  baä  Normale 

ju  furj.  !Der  T)unftbrucf  betrug  6*9  %,  bie  8uftfeud)ttgfeit  74-5°/0, 

b.  i.  um  8*1%  hü  Wenig  unb  bie  SBemölfung  6  0,  b.  i.  um  0*6  ju 

ötet.  9corboft  mar  ber  t)errfdjenbc  SBinb. 

$er  fummarifcfye  SRieberfdjlag  986*8  *%»  überragte  ben  fäcularen 

um  12*5  unb  am  meiften  regnete  es  in  24  Stunben  28*0  *%». 

$on  ben  365  Tagen  mnren  95  Reiter,  100  tjalb^citer  unb  170  trüb. 

$aoon  Ratten  157  Tage  9ciebcrfcf)lag,  b.  i.  um  46  *u  üiel;  37  <Sdjnec. 

b.  i.  um  15  ju  oiel  unb  32  ©ewitter,  b.  i.  um  4*6  ju  mel;  105$ebel* 
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tage,  b.  i.  um  50  ju  oiel.  3U  lefcterem  lieferte  ber  9touember  bafc 

bcbeutenbfte  Gontingent.  $ie  Suft  fmtte  7*2  O^on,  b.  i.  um  0*3  ju 

wenig.  $>ie  ©onnenfeheinbauer  war  1649-7  ©tunben  ober  34-5% 

mit  2*0  Sntenfität,  b.  f).  mir  tjatten  um  154*1  ©tuuben  ober  3-9°/* 

wenig  8onnenfd)ein.  £ie  ©c^neel)ö()e  beä  abgelaufenen  3af>re* 

war  1748  %,  b.  i.  um  248*3  %  $u  groft  uub  bie  ©erbunftung 

betrug  307*3  •%,. 

2>ie  magnetiief-e  $eclination  mürbe  wegen  StomicU* 

mechfel  im  SHonate  9Wai  unterbrochen  unb  wirb  erft  nach  ber  Weu* 

aufftcllung  wieber  fortlaufcub  beobachtet  werben. 

$a8  warme  unb  feucht  oerlaufenbe  Sahr  braute  bem  fianb* 

mirte  Obft  unb  28ein  in  feiten  bagewefencr  Quantität  unb  Dualität 

unb  auch  fonft  9u*e  un0  ©iefenernte,  Wcldt)e  aber  buref)  bie 

Septemberbürre  etwa*  beeinträchtigt  würbe,  gür  £ouriften  unb 

3ägcr  war  ba*  Satjr  fehr  günftig  ju  nennen.        3-  ©eclanb. 

ISäfsr. 

$on  Äarl  •polbfjau«  unb  J^eobor  troffen. 

3ufammcngefteUt  uon  Ä.  §olbf)au*. 

Pselaphid&e. 

Trimium  brevicorne  Reichb.  Unter  fiaub  unb  SWooä  überall  häufig. 

—  Emonae  Rtt.  lieber  Süb  tarnten  weit  oerbreitet,  in  ©efeHfd)aft 

beä  brevicorne,  aber  etwa«  fcltener  alä  biejeä. 

Euplectas  Fischeri  Aub.  Unter  Saub  unb  2Kooä  überall  mehr  ober 

minber  ̂ äufig. 

—  brunneus  Grimm.  9Son  troffen  bei  ©rafenftein  gcfammelt. 

—  nanas  Reichb.  95tdl)cr  nur  in  Unterfärnten  nadjgewiefen, 

ziemlich  feiten. 

—  sangainens  Denny.  Unter  faulenben  ̂ flanjenftoffen  überall 

mehr  ober  minber  häufig. 

—  signatus  Reichb.  äRit  öortgem,  nicht  feiten. 

—  Karsteni  Reichb.  Sßenig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  ambiguus  Reichb.  Unter  3Rood  überall  fehr  jaf)lretch. 

Trichonyx  gulcicollis  Reichb.   9Son  £>errn   ©bgar  ßlimfch  frei 

Älagenfurt  gefunben. 
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Reichenbachia  Lefevrei  Aub.  3n  bcr  Umgebung  oon  ftlagcnfurt, 

feiten. 
—  xanthoptera  Reichb.  $on  ̂ roffen  bei  ®rafcnftein  in  einem 

©remplarc  gefangen. 

—  fossulata  Reichb.  UeberaU  fet)r  gemein. 

—  tristis  Hampe.  3n  bcr  Satnifc  unter  StfooS,  feiten. 

—  haematica  Reichb.  tfn  feudjten  Crtcn  nidjt  feiten. 

—  juncorum  Leach.  SBon  §errn  iSbgar  Älimfrf)  in  ber  Satuifc, 

Don  .^olbfjau*  bei  SBiUad)  unb  ?lrriad)  gefunben. 

—  impressa  Panz.  3n  ber  Umgebung  oon  $iUarf),  feiten. 

—  antenuata  Aub.  Üöcnig  verbreitet  unb  feiten. 

Bythinus  crassicornis  Mötsch.  UeberaU  mein:  ober  minber  bäufig. 

—  Reitteri  Saulcy  var.  sculptifrons  Reitt.  3>n  Untcrfärnten, 

unter  3ftoo£,  feiten. 

—  mu8corum  Kiesw.  3n  ©efeUfd)aft  ber  folgenben  Slrt,  aber 

bebeutenb  jeltencr  ate  biefe. 

—  longulus  Kiesw.  lieber  ganj  Barnten  oerbreitet,  im  f üblichen 

$ljcile  beä  SanbeS  nidjt  feiten. 

—  bulbifer  Reichb.  Unter  sU?oo*  unb  Saub  überall  feljr  gemein. 

—  Curtisi  Denny.  Unter  feuchtem  9JJoo$,  jicmlid)  feiten. 

—  nodicornis  Aube.  Ueber  ben  größten  1f)eil  Kärnten*  ocr= 

breitet,  überaß  jicmlid)  feiten. 

—  securiger  Reichb.  UeberaU  jiemltcf)  fjäufig. 

—  Brusinae  Reitt.  SBid^cr  nur  in  8übfärntcn  beobachtet,  unter 

feuchtem  Wlooä,  feiten. 

—  validus  Aub.  3n  ber  Umgebung  oon  Sftüacf),  feiten. 

—  puncticollis  Denny.  UeberaU  mefyr  ober  minber  f)äufig. 

Tychus  niger  Payk.  UeberaU  ̂ tcmlcc^  feiten. 

Pselaphus  Heisei  Herbst.  SUIcnt^alben  fc()r  gemein. 

—  dresdensis  Herbst.  $on  Siegel  bei  ©nefau  gefammelt. 

Ctenistes  palpalis  Reichb.  Söcnig  oerbreitet  unb  feiten. 

Tyru8  mucronatus  Panz.  93iÄf>er  nur  bei  ftlagcnfurt  unb  93iUad) 

aufgefunben,  unter  ber  9tinbc  morfdjer  öaumftbcfe,  feiten. 

Clavigeridae. 

Claviger  testaceus  Preyssl.  $on  ©obanj  au*  bem  93ettacJ)tt)ale  an* 

geführt. 
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Scydmaentdae. 

Euthia  plicata  Gyll.  3$on  .^olbfmu*  auf  bem  dauern  .^üifdjcit 

Cffiad)  unb  Selben  in  einem  Ätücfc  gefangen. 

—  seydmaenoides  Steph.  $on  ̂ roffen  frei  ftrafinife  gcfammelt. 

Cephennium  carnicum  Rtt.   Unter  feuchtem  3Woo^   überall  fct)r 

^o()lrctd). 

-   austriacum  Rtt.  %Ucntf)a(6cn  in  (9efeüfd)aft  ber  vorigen 

$lrt,  aber  bebeutenb  fettener  al*  bieje. 

—  ful  vum  Schaum.  ($leid)fufl$  in  $efellfd)aft  be#  carnicum, 

jebod)  ,yemlirt)  feiten.  5(ncr)  var.  punetithorax  Rtt. 

Neuraphes  elongatulus  Müll.  Unter  Saub  unb  9Woo£,  nirgenb* 

feiten. 

—  semicastanens  Rtt.  Son  (SJanglbaucr  au$  Kärnten  angeführt. 

(Ääf.  Witt.  III.  30.) 

—  CapeUae  Rtt.  lieber  ganj  Kärnten  verbreitet,  im  füblidjcn 

Xljeilc  Untcrfärnten*  nidjt  fefyr  feiten. 

—  ornatus  Rtt.  3n  ber  Umgebung  non  Sillad)  unb  bei  ®nefau, 

fefjr  feiten. 

—  nodifer  Rtt.  ©ei  Sitlad)  unb  in  Unterfärnten  (ttlagcufurt, 

ftragnty),  fefjr  feiten. 

—  leptocerus  Rtt.  5?on  §crrn  (Sbgar  ftlimfd)  bei  Älagcnfurt 

nur  einmal  gefangen. 

—  geticus  Saulcy.  SBon  (&anglbaucr  au*  Kärnten  angeführt. 

(Ääf.  Witt.  III.  35.) 

Cyrtoscydmus   Godarti   Latr.   $on  $olbf)au*   bei  Okeifcnburg 

gefangen,  uon  ̂ ad)cr  aud)  au*  bem  (SaiU  unb  Wölk 

tfjatc  angeführt. 

—  scutellaris  Müll.  Ueberall  ̂ icmlict)  l)äufig. 

—  collaris  Müll.  3Bic  voriger. 

Euconnus  claviger  Müll.  3n  ber  Umgebung  Don  Sillatf)  fct>r  feiten, 

nad)  v4?ad)er  aud)  im  oberen  Wailtfjalc. 

—  Motschulskyi  Strm.  Ueberall  fet>r  l)äufig.  Wud)  var.  rufes- 
cens  Gglb. 

—  denticorni3  Müll.  3n  SBälbern  unter  SJfooä  nid)t  feiten. 

—  similis  Weise.  3n  ben  Äarawanfcit  fubalpin  unter  9)Joo* 

nid)t  feiten,  von  ̂ roffen  aud)  bei  ftraftnify  gefammclt. 

—  carinthiacu8  Gglb.  n.  sp.  3n  ben  ftaratoanfen  tjäufig,  aud) 

in  ben  Öaütfjaler  ?llucn  (3>obratfd),  Staff,  vSpifccgel), 
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in  bcn  flarnijdjcn  fllpen  (<8artnerfofcl)  unb  in  ben 

lauem  (2Mlnifc).  on  fubalpincn  Söälbcrn  unter  feuchtem 

9J?oo$  unb  fiodjalpht. 

Euconnus  scabripennis  Gglb.  n.  sp.  $a*  einzige  befannte  ©ranplar 

biefer  Slrt  nwrbe  oon  $crru  Slnton  Otto  in»  33obentt)a(c 

gefiebt. 
—  hirticollis  III.  Sin  feuchten  Orten,  überall  acemtid)  feiten. 

aud)  var.  sanguinipennis  Rtt. 

—  timetariua  Ciiaud.  Ueberau*  ̂ temltc^  feiten. 

—  Wetterhali  Gyll.  9lllentl)albcn  fetjr  gemein. 

—  Birnbacueri  Gglb.  n.  sp.  Ston  £olbf)au$  bei  %'iUad)  in  ̂ toei 
©remplaren  entberft. 

—  oblongus  Sturm.  3n  Kälbern  unter  3ttoo*  nidit  fetten. 

—  pubicollis  Müll.  Unter  <D?oo«,  nirgenb*  fjäufig. 

—  styriacus  Grimm.  Unter  feuchtem  2RooS  allenthalben  l)äufig. 

biä  in  bie  alpine  Legion  emporfteigenb. 

Scydmaenus  tarsatus  Müll.  3n  faulenbcn  $flanjcnftoffen  oft  fetjr 

flatilreid). 

Silphidae. 

Bathyacia  celata  Hampe.  3m  füblidjeu  Xbeilc  Unterfärntcn*  unter 

tiefen  Caublagen,  feiten. 

Choleva  angustata  F.  3n  ©cfellfcfyaft  ber  folgenben  9lrt,  feiten. 

—  cisteloides  Fröl.  Ucberall  ̂ iemlict)  feiten. 

Sciodrepa  alpina  Gyll.  Ucbcr  gan,}  Kärnten  nerbreitet,  an  mannen 

Orten  fct)r  ()ftufig. 

—  fumata  Spence.  Än  Hcinerem  Sla*  oft  fetjr  *af)lreirf). 

—  Wateoni  Spence.  2Sic  bie  oorige  Art. 

Catops  fuligino8us  Er.  Ueberau  jiemlid)  feiten. 

—  fuscus  Pz.  Än  flcinercm  2la3,  überall  feiten. 

—  morio  F.  2L<ic  uoriger. 

—  coracinus  Kelln.  (Sbcnjall*  überall  mct)r  ober  uiinbcr  feiten. 

—  nigrita  Er.  Mcntf)albcn  jiemlid)  häufig. 

—  tristis  Pz.  2öie  bie  öorige  Slrt. 

—  chrysomeloides  Pz.  5Benig  uerbreitet  unb  jcltcn. 

Anemadu8  strigosas  Kr.  5$on  §errn  (£bgar  Älimjd)  in  ber  Um* 

gebung  uon  Stlagcnfurt  gcfammelt. 
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Ptomaphagus  varicornis  Rosh.  Ucbcr  gan$  Äärnten  ocrbreitet,  im 

allgemeinen  feiten. 

Colon  affine  St  Vermutf)lid}  über  ganj  Äärnten  verbreitet,  jeltcn. 

—  mnrinum  Kr.  Von  £olbl)au3  bei  SWaria  ®ail  in  einem 

©remplare  gefangen. 

—  latum  Kr.  3n  ber  Umgebung  oon  Älagcnfurt,  fet>r  fetten. 

—  dentipes  Sahlbg.  UeberaU  mcljr  ober  minber  feiten. 

—  Zebei  Kr.  SWituntcr  in  ©cfcUjdjaft  ber  oorigen  9lrt,  jeboef) 

bebeutenb  fcltcner. 

—  branneum  Latr.  UeberaU  ̂ icmlic^  fetten. 

—  serripes  Sahlbg.  ffienig  oerbreitet  unb  feiten. 

Necrophorua  humator  Goeze.  Ucberall  mefjr  ober  minber  häufig. 

—  interruptus  Steph.  Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  investigator  Zett.  SWinber  oerbreitet  unb  feltencr  als  bic 

oorige  $rt. 

—  vespilloides  Herbst.  ?(u  faulen  Sdjtoämmen  unb  an  ?laä,  häufig. 

—  vespillo  L.  UeberaU  häufig. 

—  vestigator  Hersch.  (SbenfaUS  überall  ̂ iemlirf)  tjäufig. 

Necrodes  littoralis  L.  9tu  ?ta$  oft  in  grö&erer  ?lnjal)l. 

Thanatophilus  sinuatus  F.  Verbreitet  unb  nirf)t  feiten. 

—  mgo8U8  L.  ©ie  ooriger. 

—  thoracica»  L.  Ucberall  mefjr  ober  minber  häufig. 

Blitophaga  opaca  L.  SBenig  oerbreitet  unb  feiten. 

Aclypea  nndata  Müll.  Verbreitet  unb  t)äufig. 

Xylodrepa  4-punctata  Schreb.  Silber  nur  in  ber  Umgebung  oon 

Stlagenfurt  nadjgemiefen,  feiten. 

Silpha  carinata  Hbst.  SBei  Älagenfurt  nidjt  feiten,  nad)  (Sfaban* 

aud)  im  VeUad)tf)ale. 

—  obscura  L.  ?Illentf)alben  jef)r  gemein. 

—  tristis  III.  HRötttfjal,  ©nefau,  auf  Segen  nia}t  feiten. 

—  tyrolensis  Laich.  Von  §errn  ©bgar  Ältmfd)  in  ber  <3atnifc 

gefunben,  aud)  auf  ?llpen,  feiten. 

—  —   v.  nigrita  Creutz.  lieber  ba$  ©ebirge  meit  oerbreitet, 

bodjaloin  im  ©raä  unb  unter  (Steinen,  ftellemoeife  fet>r 

j|Ql)lreid). 

Pliospuaga  atrata  L.  UeberaU  gemein. 
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Abiattaria  laevigata  F.  *öci  ftlagcnfurt  fetten,  aud)  im  $ellacf)= 

tt)atc. 

Necrophilus  subterraneus  Dahl.  3n  ben  ttararoanfen,  feiten,  uon 

Silimfd)  and)  in  ber  2atnife  gefunbeu. 

Anisotomidae. 

Hydnobius  pnnetatus  Strm.  ̂ ermutljlid)  über  ganj  Atärutcn  ucr* 

breitet,  im  Ilmle  fet)r  jcltcn,  in  ber  alpinen  Legion 

häufiger. 

Colenis  immunda  Strm.  Ueberau*  mcljr  ober  minber  l)änfig. 
Agaricophagus  cephalotes  Schmidt.  3n  ber  Umgebung  uon  Stlagenfurt, 

feiten. 
Liodes  nitidula  Er.  3n  ben  ftaramonfen  nnb  auf  ber  Storatpe,  in 

ber  jubalpinen  föegion  unter  3)ioo*,  feiten  ;  aud)  tjodjalpin. 

—  parvula  Sahlbg.  s3*on  ̂ roffen  bei  ftraftniu  aujgcfunbeu. 

—  cinnamonea  Pz.  ̂ on  Siegel  bei  $nefnu,  uon  ̂roffen  in  ber 

£atm\$  gefammclt:  nad)  3rfwjd)l  aud)  bei  Jcrlad). 

—  picea  III.  lieber  ba*  Gkbirge  meit  uerbreitet,  namentlich  im 

Urgebirge  Cberfärnten*  nid)t  fel)r  feiten.  lagäüber  an 

feucfjtcn  Orten  unter  Steinen,  abenb*  fdmjärmenb.  (*r* 

frf)cint  erft  ©übe  fluguft. 

—  obesa  Schmidt.  Cft  in  (Mefetlfdjaft  ber  uorigen  Wrt,  bod) 

bebeutenb  feltcner. 

—  dubia  Kug.  Ucberall  meljr  ober  minber  feiten. 

—  badia  Strm.  2&e  bie  uorige  Wrt. 

—  ovalis  Schmidt.  3n  ber  Umgebung  uon  ̂ illarf)  uub  OJncfau. 

feiten. 

—  calcarata  Er.  }lllentl)atbcn  .yemlirf)  feiten,  fteigt  am  Cbir  bi* 

in  bie  alpine  Legion. 

—  rubiginosa  Schmidt,  SBiaber  nur  bei  N^illad)  nadjgeroiefen, 

fct)r  feiten. 

—  Triepkei  Schmidt,  ̂ on  Siegel  bei  Cftncfau.  uon  .§olb()auft 

am  töönigftutjl  gcfammelt,  an  legerem  Crte  bi*  2300  »w 

emporfteigenb. 

—  rotundata Er.  3u  Cbcrfäruten  ( SagriK,  Sadjfenburg )  fel)r  feiten. 

—  pallens  Strm.  Ucberall  mehr  ober  minber  fetten. 

Cyrtu8a  minuta  Ahreus.  Söiafjer  nur  in  Unterfärntcn  beobachtet, 

fel)r  feiten. 
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Anisotoma  humeralis  Kug.  3n  morfcfjen  öaumftötfcn  oft  felir 

,^at)lrcid). 

—  axillaris  Gyll.  SUciiiß  verbreitet  unb  feiten. 

—  castanea  Hbst.  28ic  bie  Vorige  Art. 

—  glabra  Kug.  3n  mobernben  Söaumftörfen  fjäufifl. 

—  orbicularis  Hbst.  Uebcrall  jiemlirf)  feiten. 

—  serricornis  Gyll.  Anftf)cinenb  über  flau;,  .Kärnten  verbreitet, 

überall  feiten. 

AmphicyUis  globus  F.  Unter  inobernbem  £aub  niraenb*  feiten. 

—  globiformis  Sahlbg.  $iel  feltener  alä  bie  ooriae  Art. 

Cyrtoplastus  seriatopunetatus  Bris,    $011  ,fterrn  @baar  Ktimfd) 

in  ber  Satnifc  in  einem  ßremplare  aefunben. 

Agathidium  nigripenne  Kug.   9fod)  .Klimfd)  am  ttreujbera,  bei 

Klaßcnfurt,  feiten. 

—  atrum  Payk.  Uebcrall  jieinlid)  Ijänfia,. 

—  seminulum  L.  Allcntrjalben  fefjr  häufig. 

—  laevigatum  Er.  $on  troffen  bei  Krafmift  flcfammelt. 

—  bohemicum  Rtt.  Oft  in  ($efcllfcf)aft  ber  vorigen  Art,  feiten. 

—  badinm  Er.  Ueberall  me()r  ober  minber  feiten. 

—  marginatum  Strm.  lieber  oan*  Kärnten  verbreitet,  in  Unter* 

fämten  ̂ iernlid)  t>äufi^. 

—  pallidum  Gyll.  ̂ on  troffen  bei  Krannifc  flcfammelt. 

—  rotundatum  Gyll.  Uebcrall  feiten. 

—  mandibulare  Strm.  Söenia,  verbreitet  unb  feiten. 

Clambidae. 

Calyptomerus  alpestris  Redt,  lieber  ben  oröfttcu  Xljeil  Kärnten* 

verbreitet,  nirf)t  feiten;  bis  in  bie  alpine  $Rca.ion  empor* 

fteiaenb. 

Clambus  minutus  Strm.  Allenthalben  jiemliri)  feiten. 

—  punctulum  Beck.  2$cnifl  verbreitet  unb  feiten. 

—  armadillo  Deg.  3n  Kärnten  bie  Ijäufiajtc  Art  ber  ©attuna,. 

—  pubescens  Rdt  Ueberall  feiten. 

Sphaeriidae. 

Sphaerius  acaroides  Waltl.  Ueber  oanj  Kärnten  verbreitet,  am  ®urf< 

ufer  bei  Gha  fenftein  jiemlirf)  rjäufia,. 
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Corylophidae. - 

Sacium  brunneum  Bris,  ©on  $>olbf)au*  bei  ©aefifenburg  in  einem 

©remplate  gefangen, 

('orylophus  cassidoides  Mrsh.  ©ei  ftlagenfurt,  fetten. 

Ortkoperas  atomus  Gyllb.    Ueberau*  mcf)r  ober  minber  bäufig, 
namentlich  unter  gicfjten^  nnb  ©ndjenrinbe  oft  fcl>r  jablreirf). 

Triehopterygidae. 

Ptenidium  fnscicorne  Er.  $ln  feuerten  Stellen,  nidjt  feiten. 

—  pu8illum  Gyll.  UeberaU  meljr  ober  minber  f)äufig. 

—  nitidum  Heer.  9ln  feuchten  Orten  ü6erafl  läufig. 

Ptiliolum  Kunzei  Heer.  Unter  Jünger  nnb  fanlenbcn  ̂ flanjenftoffen 

fel)r  häufig,  biä  2400  m  emporfteigenb. 

—  Spencei  Allib.  3n  ©efeafc^aft  ber  uorigen  Slrt,  aUcntljalbcn 

feiten. 
-   fu8cum  Er.   S3on  $olbf)au*  in  ber  äRaUuift  in  TOctjr^ahl 

gejammelt. 
Ptilium  minutissimum  Ljuogb.  Unter  faulenbcn  ̂ flanjenftoffen,  feiten- 

—  affine  Er.  95on  ̂ roffen  bei  Ärafenife  in  einem  ©tücfc  gefangen. 

—  caesum  Er.  ©ei  ©iüad)  in  Gtefettfajaft  ber  folgenben  «rt, 

feljr  feiten. 

—  exaratum  Allib.  Unter  faulenbcn  ̂ flan^enftoffen  unb  im 

Dünger,  überall  jiemlid)  tyäufig. 

—  myrmecopbilam  Allib.  ©on  ̂ adjer  au*  bem  oberen  ®ailtl)ale 

angeführt. 

Aderces  sutaralis  Heer.  Unter  abgefallenem  fiaub,  im  aUgcmeincn 

äiemlid)  feiten. 

Trickopteryx  grandicollis  Märkel.  Unter  Dünger  unb  faulenbcn 

©egetabilicn  überall  fcfjr  gemein,  bi*  in  bic  alpine  Legion 

emporfteigenb. 

—  Montandoni  Allib.  UeberaU  meljr  ober  minber  feiten,  finbet 

f tct>  noä)  in  einer  §öf)C  oon  2300  w. 

—  thoracica  Waltl.  UeberaU  $iemtid)  feiten. 

—  atomaria  Deg.  Unter  abgefallenem  Saab  unb  im  3>ungcr  fcfyr 

gemein. 
—  intermedia  Gillm.  Unter  abgefallenem  ßaub  aiemUcf)  fyäufig. 

—  fascicularis  Herbst  UeberaU  mein:  ober  minber  häufig. 

—  brevipennis  Er.  SBenig  Oer  breitet  unb  feiten. 
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Trichopteryx  sericans  Heer.  Unter  Jünger  unb  faulcnben  ̂ ffanjen* 

ftoffen  oft  feljr  ̂ a^Ireic^. 

Scaphidiidae 

Scaphidium  quadrimaculatum  Oliv.  Ucbcroll  aiemlid)  l)äufig. 

Scaphosoma  agaricinum.  Ucbcroll  in  ©aumjdnuömmen  fcljr  gemein. 

—  a&simile  Er.  9Benig  öerbreitet  unb  feiten. 

—  boleti  Pdz.  *8ie  oorige  Krt. 

Pfaalacridae. 

Phalacrus  corrnscua  Pnz.    Ueberau*  f)äufig. 

—  substriatua  Gyll.  Ueber  ganj  ftärnten  öerbreitet,  aUcnttmlbcn 

febr  f)äufig;  bie  in  bie  alpine  SRegion  emporfteigenb. 

—  caricis  Strm.   Ueberau*  mcfjr  ober  minber  fcltcit. 
Olibrus  millefolii  Payk.  «n  allen  Orten  fcl)r  Ijüufig. 

—  bimaculatus  Küst.   ©erbreitet  unb  ntcfy  fet)r  feiten. 

—  bicolor  F.   UebcraU  tjäufig. 

—  gentilis  Guilleb.  n.  sp.   9$on  ©uillebeau  au$  Dörnten  bc* 

fdjriebcn,  nad)  ©anglbaucr  oicfleidjt  nur  eine  gorm  be*  affinis. 

—  liquidus  Er.    2Bcntg  oerbreitet  unb  feiten. 

—  affinis  Strm.   Ucberaü  fcl)r  gemein. 

—  corticalis  Pnz.   (Ebenfalls  überall  jiemlidj  ̂ ahtretd». 

Erotylidae. 

Engis  pontica  Bed.  3n  (Eppelheims  Sammlung  befinben  fidj  nad) 

freunblicfycr  ÜHittljeilung  ©anglbauer*  fünf  <5tütfe  biefer 

9lrt  mit  ber  $3e^eid)nung  „Carinthia,  Kahr". 

—  bipustalata  Thbg.   3u  JBaumfdmjammen  überall  gemein. 

Combocerus  glaber  Schall.  SBcnig  öerbreitet  unb  feiten. 

Triplax  aenea  Schall.   SBei  Älagcnfurt  aufgefunben. 

—  russica  L.   Ueberatt  mef>r  ober  minber  feiten. 

—  rufipes  F.   9^acr)  8d)afd)l  bei  geiftrifc  im  9lofcntl)alc. 

—  bicolor  Gyll.   SRadj  Sßadjer  im  oberen  ®ailtt)ale. 

Cyrtotriplax  bipastnlata  F.   Sin  Jöaumjd)n)ämmen  überall  tyüufig. 

Eudomychidae. 

Lycoperdina  snecineta  L.   ©ailtfmt,  £otbltl)al,  feiten. 

Mycetina  cruciata  Schall.   Ueberall  jiemlid)  feiten. 

-- 
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Endomychus  coccineus  Mötsch,    lieber   ben  größten  $beil  uon 

Kärnten  oerbreitet,  an  Jsöudjcii^ül^  oft  in  größerer  Mitral)!. 

Mycetaea  hirta  Marsh.    SBenig  uerbreitet  unb  jiemlid)  fetten. 

Sphaerosoma  globosum  Strm.  Unter  $fooä  unb  i'aub  überall  t)öufi^. 

—  laevicolle  Rtt.  3n  ben  ttarawaufen  fubalpiu  unter  sJWoo*. 

feiten;  and)  in  ber  Satnifc. 

—  panetatnm  Rtt.  21  uf  ber  Sloralpe  unter  Ü)ioo*.  5iemlid)  feiten. 

—  pilosum  Pnz.  Ueberau"  in  (^cfellfdjaft  bc*  globosum,  im  all- 
gemeinen fcltcner  als  biefe*. 

Cryptopbagida*. 

Diplocoelus  fagi  Chevr.  3n  ber  Umgebung  oon  ̂ illad),  fetyr  feiten. 

Telmatophilus  sparganii  Ahr.  SBon  troffen  bei  Örafenftein  gejammelt. 

—  caiicis  Oliv,    Won  3rimfd)l  in  ber  Umgebung  oon  gerlad) 

gefunben. 

—  typhae  Fall,   »ei  $iliüd),  feljr  feiten. 

Antherophagus  nigricornis  F.   Ucberall  mebr  ober  minber  feiten. 

—  pallens  Oliv.    2£ie  uoriger. 

Emphylus  glaber  Gyll.    SBon  ̂ roffen  bei  tfraftnin  unb  C^rofcnftcin 

gejammelt. 
Paramecosoma  melanocephalum  Hbst.  5Bi*t)cr  nur  in  Untcrfäruteu 

nadjgetoiefen,  feiten. 

Oyptopliagus  Straussi  Gglb.  n.  sp.    ?lit?  ber  ftoralpc  l)öd)alpin 

unter  Azalea-föajen,  feiten. 

—  croaticus  Rtt.  5m  füblid)en  Iljeile  .Kärnten«  unter  Sau b  unb 

SWooe,  nid)t  feljr  feiten. 

—  lycoperdi  Hbst.   üöeniß  uerbreitet  unb  feiten. 

—  pilo8us  Gyll.   Ueberall  metjr  ober  minber  feiten. 

—  setulosus  Strm.   Won  £>errn  (*bgar  Älimfd)  bei  Mlagenfnrt, 

von  £>olb(iau*  bei  Felben  gefunben. 

—  inaequalis  Rtt.   3n  ber  Umgebung  uon  Mageufurt,  feiten. 

—  Millen  Rtt.    lieber  ganj  Kärnten  oerbreitet,  nidjt  fel)r  feiten. 

—  aft'inis  Strm.    sJ?ad)  ̂ ßartjer  im  Stföll-  unb  (ttailtyalc,  nad) 
Siegel  aud)  bei  ©nefau.  Un*  liegen  färntncrifdje  (£jmn= 

plare  nid)t  oor. 

—  cellari8  Scop.   Won  ̂ arijer  au*  bem  oberen  SWöflttjale,  uon 

Sd)afd)l  au8  ber  Umgebung  oon  gerlad)  angegeben.  $LMr 

bcfifyen  fein  2tüd  au*  Märntcn. 
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Oryptophagus  acatangalus  Gyll.   UeberaU  jiemlid)  läufig. 

—  populi  Payk.   Von  Sßroffen  bei  Äraßnife  gejammelt,  uad) 

Siegel  aitcf)  bei  ©nefau.1) 

—  fumatus  Marsh.   Ueberall  jicmlidj  feiten. 

—  quercinus  Kr.   2Bie  ooriger. 

—  badius  Strm.   Söenig  verbreitet  unb  feiten. 

—  distinguendus  Strm.   öi«f>er  nur  in  Dbcrfärnten  (ViHad), 

©mfinb,  ©nefau)  nadjgemiefen,  feiten. 

—  dorsalis  Sahlbg.   3n  ber  Umgebung  oon  Älagcnfurt,  feiten. 

—  dentatue  Herbst.    Ueberau*  jiemlid)  häufig. 
—  pallidus  Strm.   (SbenfalU  nirgenbS  feiten. 

—  sagiaatus  Strm.  UBentg  oerbreitet  unb  anfdjeinenb  fef)r  feiten. 

—  validus  Kr.   Von  §olbl)aua  bei  ber  §ü>felf)ütte  auf  ber 

Äoraloe  ein  ©tüd  au*  «Dcooe  gefiebt. 

—  abietis  Payk.   Ueberall  meljr  ober  minber  fcäufig. 

Atomaria  bella  Rtt.   Von  Sßroffen  bei  Ärajjniö  in  einem  <3tücfe 

gefammclt. 

—  nigriventris  Steph.   Ueberall  $iemlid)  häufig. 

—  affinis  Sahlbg.   3n  ber  Umgebung  oon  Viüacfj,  feiten. 

—  prolixa  Er.  Ueberall  siemlicf)  jafjlretdj.  Slud)  var.  pulchra  Er. 

—  ftiscicollis  Mannh.   $Mentt)alben  metyr  ober  minber  feiten. 

—  munda  Er.  Von  §errn  ©bgar  Älimjd)  bei  ßlagenfurt  gefunben. 

—  unifasciata  Er.  3n  ber  ©atnifc,  nidjt  feljr  feiten. 

—  grandicoUis  Bris.   Von  £olbl)au*  bei  ber  §ü>felf)ütte  auf 

ber  Äoralpe  in  einem  ©remülare  au*  ÜJiooä  gefiebt. 

—  Straussi  Gglb.  n.  sp.   Stuf  ber  Äoraloe  unb  am  S)obratjdj, 

fjodfatyin  unter  Steinen  unb  in  ber  fubalmnen  Legion 

unter  SRooö,  äujjcrft  feiten. 

—  gravidula  Er.   Ueberall  jiemlia^  feiten. 

—  fuscata  Schön  1).   Ueberall  metjr  ober  minber  tyäufig. 

—  atricapilla  Steph.   9?ad)  Siegel  bei  ©nefau  nidjt  feiten,  uon 

§olbl)au$  ein  ©tiuf  bei  Viflad)  gefangen. 

—  Zetterstedti  Zett.   UeberaU  mcljr  ober  minber  feiten. 

—  fuseipes  Gyll.   Verbreitet  unb  nidjt  feiten. 

—  pusilla  SchönU.   Allenthalben  fetyr  gemein. 

•)  ®d)afd)l  fityrt  biefe  «rt  aud)  auö  ber  Umgebung  oon  fterlad)  3« 
ber  t>on  ifjm  aufammengeftetlten  Sammlung  be*  Älagenfurter  SRufeum«  ftedt  febod) 

unter  biefem  Warnen  ein  Stüd  oon  Typhaea  famata! 

13 

Digitized  by  Google 



-  204 

Atomaria  contaminata  Er.  ©iafjer  nur  bei  Viflad)  nadjgeioiefen,  feiten. 

—  turgida  Er.   lieber  ganj  Kärnten  Derbreitet,  ̂ äuftc). 

—  apicalis  Er.   Ueberaü  fcf>r  gemein. 

—  ruficornis  Marsh.   Ueberaü  mefjr  ober  weniger  t)äufig. 

—  cognata  Er.   Mirgenbä  fet)r  Ijäufig. 

—  analis  Er.   $Bic  oorige. 

—  gibbula  Er.   2tÜcntf)alben  fef)r  jaf)lreid). 

Ephistemus  globulus  Payk.   Ueberatt  häufig. 

Lathridiidae. 

Merophysia  carinulata  Rosenh.  3>iefe  fübeuropfiifd)e  ?lrt  nmrbe  Don 

§errn  (Sbgar  Ä(tmfd)  bei  SHagenfurt  (Sdjlof*  SBel^enegg) 

in  einem  (Sremplare  gefiebt. 

Dasycerus  sulcatus  BroDgn.  lieber  ganj  Äärnten  Derbreitet,  nament* 

lid)  unter  Vudjenlaub  nidjt  fetten. 

Läthridius  lardarius  Deg.   Von  Siegel  bei  <$ncfau  gebammelt. 

—  angusticollis  Gyll.    Uebcrafl  t)äufig. 

—  alternans  Manuh.   3n  ber  Umgebung  Don  Vittad),  feiten. 

—  rugicollis  Oliv.   SRirgenbS  fefjr  l)äufig. 

—  Bergrothi  Rtt.  Von  §errn  (£bgar  ftlimfd)  bei  ftlagenfurt  in 

mehreren  (Srjremplareu  gefammclt. 

—  constrictus  Gyll.   Ueberaü  äiemlid)  l)äufig. 

Eniemus  minutus  L.   5lüentf)alben  feljr  gemein. 

—  rugosus  Hbst.   Verbreitet  unb  md)t  feiten. 

—  transversus  Oliv.   Verbreitet  unb  Ijäufig. 

Cartodere  elongata  Curt.  lieber  gan^  Kärnten  oerbreitet,  an  manchen 

Orten  nidjt  feiten. 

—  ruficollis  Marsh.   Viel  tjäufiger  aU  bie  Oorige  Wrt. 

—  filiformis  Gyll.  Mitunter  in  ©cfeÜfcfyaft  ber  ruficollis,  feiten. 

Corticaria  pubescens  Gyll.    Verbreitet  unb  häufig. 

—  umbilicata  Beck,   9frd)t  fet)r  oerbreitet  unb  feiten. 

—  linearis  Payk.  lieber  ba$  ©ebirge  toeit  Derbreitet,  auf  jungem 

9cabcll)ola,  feiten. 

—  longicollis  Ztt.   Von  <ßroffen  bei  ©rafenftein  gefunben. 

—  serrata  Payk.   Ueberatt  (yemlidi)  l)öufig. 

—  elongata  Gyll.   2Bic  Dorige. 

—  ferruginea  Gyll.    9?ad)  <ßad)er  bei  3agrifc  feiten,  oon  $olb* 

Ijau*  aud)  auf  bem  Obir  gcfammelt. 
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Melanophthalma  tranaveraalia  Gyll.   Ueberaü  aieinlidj  feiten. 

—  distinguenda  Com.   Söie  oorige. 

—  gibbosa  Hbst.   $lllcntf>alben  fefjr  gemein. 

—  similata  Gyll.   9iirgenba  häufig. 

—  fuscula  Hum.  Mentfjalben  fefjr  gemein,  au$  var.  trifoveolata 
Rdt. 

—  truncateUa  Mannb.   Ucberall  $iemlicf)  f)äufig. 

Tritomidae. 

Litargus  connexus  Foarc.   3n  Oberfärnten  jiemlid)  tyäufig. 

Tritoma  quadripustulata  L.   3n  ©aumfdnoämmen  überall  ̂ temtre^ 

ijäufig. 

—  picea  F.   Wadj  $ad)er  bei  Sagrifc  fef)r  feiten,  nad)  ©d)afdjl 

audj  bei  gerlad). 

—  atomaria  F.  Sin  öudjentjola,  in  Oberfärnten  $iemlid)  Ijäufig. 

—  quadriguttata  Müll.   Söenig  verbreitet  unb  feiten. 

—  populi  F.   2öie  oorige. 

—  fulvicollis  F.   Von  §errn  Jpofratt)  Vtrnbad)er  bei  gerladj 

in  einem  Vaumjdnoamme  gefunben. 

Typhaea  fumata  L.   Slllentfjalbcn  fetyr  gemein. 

Nitidnlidae. 

Cercus  pedicularius  L.   Verbreitet  unb  fyäufig. 

—  rufilabris  Latr.   Von  Sßroffen  bei  Ärafcititj  gefammelt. 

Heterhelas  scutellaris  Heer.   Ueberau*  met)r  ober  minber  (läufig. 

—  solani  Heer.   SBie  bic  oorige  9lrt. 

Brachypterus  gravidus  III.  3n  ber  Umgebung  oon  Älagenfurt 

nict)t  fjäuftg. 

—  urticae  F.   Ueberau*  fct)r  geinein,  bis  in  bie  alpine  Legion 
emporfteigenb. 

Carpophila8  hemipterus  L.  Von  §errn  (Sbgar  SMtmfc^  bei  klagen- 

furt  gefammelt,  oon  Sßrofeffor  Tief  in  Vifladj  au*  ge- 

troefneten  Seigen  gebogen. 

Omosiphora  limbata  F.   Ueberau*  jiemlid)  häufig. 
Eparaea  decemguttata  F.  ©et  Sadjfenburg  an  auSfliefjenbcm  Vaum» 

faft  gefunben. 

—  aestiva  L.   Allenthalben  fet)r  gemein. 

—  melina  Er.  Viel  feltener  al*  bie  üorige  91rt. 

13* 
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Epuraea  deleta  Er.  Von  #olbf)au$  bei  ©adtfenburg  an  auSftie&enbem 

Saumfaft  gefammelt. 

—  terminalis  Mann.   Uebcrall  meljr  ober  minber  t)äufig. 

—  nana  Rtt.   Allenthalben  ziemlich  feiten. 

—  neglecta  Heer.   2Bie  oorige. 

—  rufomarginata  Steph.   Unter  Vaumrmben,  fetten. 

—  variegata  Hbst.   9ln  aufcflicfjenbem  Vaumfaft  nicht  feiten. 

—  obsoleta  F.   Mentfmlben  häufig. 

—  longula  Er.   (Ebenfalls  mehr  ober  minber  häufig. 

—  distineta  Grimm.   Von  §olbhauä  bei  Villach  in  Vuchen* 

fchmämmen  gefammelt,  nach  jacher  aud)  im  ©atlthale,  jet)r 

feiten. 
—  boreeüa  Ztt.   UeberaH  jtcmltcr)  feiten. 

—  pygmaea  Gyll.   SSenig  üerbreitet  unb  feiten. 

—  pusilla  III.   Verbreitet  unb  fjänfig,. 

—  abietina  J.  Sahlbg.  SiSfjer  nur  bei  ftra&nifc  beobachtet. 

Micrurula  melanocephala  Marsh.   Sei  ©nefou  unb  Stlaaenfurt, 

namentlich  auf  blül)enbcm  ©efträud)  ntdt)t  fetjr  feiten. 

Nitidula  bipunetata  L.   Ueberau*  häufig. 

—  rufipes  L.   ?lnfd)einenb  toenig  oerbreitet,  oon  £crrn  @bgar 

ßlimfrf)  bei  ftlagenfurt  an  alten  ftnoc^en  in  grofeer  Sln^a!)! 

gefammelt. 
—  carnaria  Schall.   Von  ftttmfdj  mit  ooriger  Ävt  gefammelt, 

auch  bei  $erlad),  <$rafcnftcin  unb  im  ©ailthale. 

Omosita  colon  L.   UeberaU  mct)r  ober  minber  häufig. 

—  diseoidea  Er.   9ftit  ooriger,  häufig. 

Soronia  punetatissima  III.   Sin  auäflicfeenbem  Vnumfaft  oft  jahl* 

reich,  auch  an  Schwämmen. 

—  giisea  L.   TOcift  in  ©cfeUfdjaft  ber  oorigen  ?(rt. 

Amphotis  marginata  F.   3öenig  oerbreitet  unb  feiten. 

Ipidia  quadrinotata  F.  Von  £olbhaus  bei  £>ciligengeift  am  3)obratfch 

unter  gidjtenrinbe  gefunben. 

Pria  dulcamarae  Scop.    UeberaU  ziemlich  feiten. 

Meligethe8  hebes  Er.    ?(uf  blül)enbem  ©efträud)  an  manchen  Orten 

häufig. 

—  rufipes  Gyll.   Vi$hcr  nur  in  Unterfärnten  nachgemiefen. 

-    luinbaris  Strm.    Ucbcraü  peinlich  feiten. 
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Meligethes  liumerosus  Rtt.  «Warf)  ffleitter  («erl).  nat.  «er.  «rünn, 

IX.,  26)  unb  ©anglbauer  (Ääf.  Witt.  III.,  508)  in  Kärnten. 

—  coracinus  Strm.    UeberaU  jiemlid)  feiten. 

—  brassicae  Scop.   UeberaU,  namentlich  auf  Gructferen,  fetjr 

gemein. 

—  viridescens  F.   (Ebenfalls*  überall  f)äufig. 

—  symphyti  Heer,   «erbreitet,  aber  nirgenbä  f)äufig. 

—  Rosenhaueri  Rtt.   «on  $>olbt)au*  bei  «iUad)  ein  ©tücf 

gefangen. 

—  obscurus  Er.    UeberaU  ̂ icmlia^  feiten. 

—  maurus  Strm.    ̂ lUentfjalbcn  meljr  ober  minber  t)äufig. 

—  pieipes  Strm.   ttUentfyalben  metjr  ober  minber  feiten. 

—  flavipes  Strm.   S&knig  oerbreitet  nnb  feiten. 

—  ochropus  Strm.   UeberaU  feiten. 

—  bmnnicornis  Strm.   «ermntfjlid)  über  gan$  ttärnten  oer- 

breitet,  nirfjt  feiten. 

—  haemorrhoidalis  Forst,    «on  Sllimfcfj  in  ber  Umgebung  üon 

ftlagenfurt,  oon  ̂ roffen  bei  Ärafenifc  gefammelt. 

—  atramentarius  Först.    SBentg  oerbreitet  unb  feiten,  in  Unter- 

tarnten  ettuaä  tjäufiger. 

—  difficilis  Heer.   UeberaU  ̂ iemlicf)  fjäufig. 

—  Kunzei  Er.   3n  ber  Umgebung  oon  Jertaefj  unb  im  «ären= 

ttjale  nicf)t  feiten,  «on  ̂ roffen  auf  Caltha  palustris 

gefunben. 

—  moro8Us  Er.   Sftrgenbä  fct»r  feiten. 

—  viduatus  Strm.   SlUcntrjalben  fcfjr  gemein. 

—  pedicnlarius  Gyll.   «icl  feltcner  al$  bie  oorige  ?lrt. 

—  assimilis  Strm.   UeberaU  mct)r  ober  minber  l)äufig. 

—  lepidii  Mill.   ftnfdjeinenb  wenig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  planiusculus  Heer.   UeberaU  f)äufig. 

—  lugubris  Strm.   UeberaU  ̂ iemftcr)  Ijäufig. 

—  egenus  Er.    28ie  Ooriger. 

—  erythropus  Gyll.   SBenig  oerbreitet  unb  anfcfjeincnb  feiten. 

—  solidus  Strm.   Wad)  Siegel  bei  ©nefnu  auf  ©entianen  nicfjt 

feiten,  aud)  bei  «iUacfj. 

Tbalycra  fervida  Oliv,    «erbreitet  unb  jiemltd)  f)äufig. 

Pocadius  ferrugineus  F.   3n  ©taubpiljen,  nirgenbs  fjäufig. 

Cychramus  quadripunetatus  Hbst.   UeberaU  met)r  ober  minber  feiten. 
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Cychramu8  luteus  F.   Verbreitet  unb  f)äufig. 

Cybocephalus  politus  Gyllh.    Ueberau*  (vcmlid)  f)äufig. 
Cryptarcha  strigata  F.   Söenig  Derbreitet  unb  feiten. 

Glischrochilus  quadripunctatus  Oliv.   Ueberau*  ̂ iemltct)  feiten. 

—  quadriguttatus  F.   Verbrettet,    unter  ©udjenrinbe   oft  tu 

3KeI)r>,al)l. 

—  -    quadripustulatus  L.  9?amcntluf)  unter  9?abe(t)ol$rinbc,  ntct)t  feiten. 

Pityophagus  ferrugineus  L.   Ueberau*  jiemltd)  fyäuftg. 
Rhizopbagus  depressus  F.  Verbreitet,  unter  Vaumrinben  nidjt  feiten. 

—  cribratus  Gyll.   Von  §errn  (Sbgar  ßlimfcf)  bei  Älagenfurt 

gefunben. 

—  ferrugineus  Payk.  SRamentlid)  unter  9?abcll)ol$rinbe,  niefjt  feiten. 

—  perforatus  Er.   Ueberau*  feiten. 

—  parallelocollis  Gyll.   Verbreitet  unb  ffäufig. 

—  Ditidulus  F.   Ueberafl  jiemlid)  tjäufig. 

—  dispar  Payk.   Slflentfjalben  fer)r  f)äufig. 

—  bipustulatus  F.   gaft  ebenfo  t)äufig  als  bie  oorige  Slrt. 

—  politus  Hellw.   flöenig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  aeneus  Rieht.  3n  ber  Umgebung  oon  SHagenfurt,  fe^r  feiten. 

Sptaaeritidae. 

Sphaerites  gUbratus  F.  Älagenfurt,  ©nefau.  ̂ ciüftatt,  Värcnttjal, 

an  allen  Orten  feiten. 

Trogosltidae. 

Trogosita  coerulea  Ol.  ftad)  SD?tttr)citung  beä  §crrn  $rofeffor* 

©eibl  im  2JMtf)alc.  flucTj  bei  ©rafenftein  ein  Stütf 

gefangen. 
Calytis  scabra  Thunb.   Veüarfjtfjal,  gerladj,  fct)r  feiten. 

Ostoma  groasum  L.  ®ail=  unb  Vettac()t^al,  Äoralpe,  $obratfcf),  feiten. 

—  ferrugineum  L.   Ucberatl  mcf)r  ober  minber  fjäufig. 

—  oblongum  L.  Vi^er  nur  in  Unterfärnten  nacfjgcmicfen,  fetyr  feiten. 

Thymalus  limbatus  F.   Ucbcr  ganj  Kärnten  Derbrettet,  überall  feiten. 

Colydiidae. 

Diodesma  subterranea  Er.  Unter  Vudjenlaub  unb  an  ©udjenfjofy 

äiemlidj  tyäufig. 

Orthoceru8  muticus  L.  Änfdjeinenb  wenig  öerbreitet,  auf  fcfjattigen 

©raSpläfcen,  feiten. 
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Coxelas  pictas  Strm.   ©erbreitet  unb  $iemlicf)  Ijäufig. 

Syncliita  juglandis  F.   $ln  ©nd)enl)olä  oft  in  9tnaal)l. 

Cicones  variegatus  Hellw.   ©on  Scfjajcfjl  bei  gerlacf)  gefammelt. 

Ditoma  creuata  F.   Ueberall  fcfjr  gemein. 

Colydium  elongatum  F.  Scrlad),  tfrafjnifc,  ©iHadj,  in  alten  Äiefcrn« 

ftöcfen,  feiten. 

Aglenus  bruuneus  Gyll.  3n  ber  Umgebung  Don  Älagcnfurt,  jelten. 

Teredus  cylindricus  Oliv.  Warf)  Sdjafcf)!  bei  Untcrloibt  unter  ftiefern- 

rinbe  fefjr  feiten. 

Cerylon  fagi  Bris.  SBenig  uerbreitet  unb  aicinlid)  feiten. 

~   histeroides  F.  Ucbcraü  fcf)r  geinein. 

—  ferrugineum  Steph.  Ucberall  jiemlicf)  feiten. 

Cucujidae. 

Prostomis  mandibulares  F.  SBenig  oerbreitet  unb  feiten.  ©on  $rofjen 

am  Obir  unter  Steinen  gefammelt! 

Pediacus  dermestoides  F.  Unter  ©udjenrinbe,  feiten. 

Phloeostichus  denticollis  Rdt.  ©on  #errn  §ofrat^  ©irnbad)er  im 

l'oiblttmle  in  einem  alten  ©udjenftoefe  gefangen. 

Laemopliloeus  muticus  F.  gerlad),  ©illarf),  Sadtfenburg,  an  SBudjen» 

fjolj,  feiten. 

—  testaceus  F.  ©iäljer  nur  in  Untcrfärnten  beobachtet,  feiten. 

—  ater  Oliv,  ©ei  Sllagenfurt,  feiten. 

Dendrophagus  crenatus  Payk.  ©ailtfml,  ©eüadnlml,  feljr  feiten  (naef) 

Radier  unb  ©oban^). 

Hyliota  planatus  L.  ©erbreitet,  unter  ©udjenrinbe  oft  in  SDcel)rjal)l. 

P8ammoecu8  bipunetatus  F.  ©on  Älimfdj  in  ber  ©atnifc  gefangen. 

Silvanas  surinamensis  L.  ©on  Älimfd)  bei  Älagenfurt  gefammelt. 

—  unidentatas  Oliv.  Ueberall  mef)r  ober  weniger  f)äufig. 

—  bidentatus  F.  Seltener  als  bie  uorige  9lrt. 

—  similis  Er.  Ueberall  ̂ tcmlid)  feiten. 

Monotoma  conicicollis  Aub6.  ©on  Sßroffen  bei  ©rafenftein  in  9Kct)rjar)l 

gefammelt. 

—  quadricollis  Aub.  SBenig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  pieipes  Hbst.  Ueberall  jicmlid)  l)äufig. 

—  longicollis  Gyll.  Seltener  als  bie  üorige  ?lrt. 

(ftortfefeung  folgt.) 

J 

Digitized  by  Google 



-    210  - 

unfe  ©tfltfi  in  Kärnten. 

8on  $r.  föidjarb  (Sonaool. 

(@d)Iuf3.) 

3ur  93eurtt)eilung  bcä  ©olbüorfommenS  ber  Siflifc  finb  bic 

Sfaffchlüffe  be*  $)ameli*<5tollena  üon  bcfonbercr  SBichttgfeit.  $)er 

$>anieIi*Stoflen  ift  mie  alle  anberen  alten  ©nbaue  am  SBeftabhangc 

be*  ©ebirgeS  angefefct  unb  unter  Senüjjung  üon  ftlüften  unb  weiteren 

©cftcinSüartten  in  dfttid^cr  föidjtung  aufgefahren  morben.  S>ieje 

SBetriebsmeijc  ermöglichte  ̂ mar  bei  ber  ©erleget*  unb  ©ifenarbeit  ein 

rafrijereä  SBeiterfommen,  bebingte  aber  anbererfette  fo  Diele  SBenbungcn, 

bafS  hicDurc^  °ie  Jörberung  ganj  roefentlich  erfchmert  mürbe  unb  im 

18.  3af)*f)unberte  cbenjo  üiel  Jörberer  wie  §äuer  crforbcrlidj  maren, 

um  baä  Kürlaufen  be*  $aumerfeä  auf  eine  Sänge  üon  circa  760  m 

ju  bemcrffteUigen. 

3m  mcftlidjen  Ztyik  ber  ©rube  finb  brei  faft  parallele,  oft* 

weftlicü,  ftreidjenbe  ßagerftätten  ju  unterf Reiben,  eine  mittlere,  auf 

melier  bie  Ältcn  ben  $>anieIi*©tollen  urjürünglid)  eintrieben,  bann 

eine  im  §angenben  unb  eine  brittc  im  ßiegenben  btefer  mittleren. 

Die  §angenb*Sagerftättc  mürbe  als  ber  üorbere  ober  §angcnbgang, 

bie  circa  70  m  baüon  abftchenbe  ßiegenb-ßagerftötte  ald  ber  hintere 

ober  Siegenbgang  bezeichnet.  Stuf  ber  mittleren  Sagerftätte  beftanben 

amar  ©rjgeminnungdorte,  ba  ftch  biefelbe  jeboef)  gegen  Dften  ücr* 

brfiefte,  fefcte  man  füäter  jmei  Ducrjcf)läge  ab,  überfuhr  mit  benfelben 

ben  §angenb«  unb  ßiegenbgang  unb  ücrfolgtc  bann  jeben  biefer 

©ängeüonbenSerfreujungäüunftenauS  bem  Streichen  nach  gegen  Often. 

Äuf  bem  §angenbgange  ftellten  bie  Gilten  jroei  fet)r  betröcht* 

liehe,  fnaüü  nebeneinanber  liegenbe  unb  bis  auf  ben  ©chmiebten* 

©tollen  hewbreichenbe  Verhaue  f)tv,  bie  nach  ber  Äarte  eine  SBeite 

oon  4  m  unb  eine  Sänge  üon  je  21  m  aufmeifen.  Stach  SBeften,  gegen 

ben  $ag  $u,  jertrümmert  unb  üerbrücft  fich  ber  ®ang,  nach  Often  fuhr 

man  unter  ber  ftScalifchen  SBermaltung  95  m  in  „tauben  Ouar$f  lüften" 

auf  unb  fiftierte  bann  ben  weiteren  SBortrieb,  um  junädjft  ein  baä 

©angftreichen  üerquerenbeS,  nach  16  h  gerichtete^  Duarjtrumm  ju  ücr* 

folgen.  %m  Schmicbtcn^toflen  mirb  ber  #angenbgang  burd)  eine 

ßluft  in*  Siegenbe  ücrfdmben,  meSfmlb  f»cr  SfcrfudK  barauf  unter* 
blieben. 
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$>a«  Streiken  be*  ßiegcnbgange«  geht  in  ben  erften  125  m 

ber  ©angauSrichtung  faft  parallel  jenem  be«  §angcnbgangc«  unb 

biegt  bann  nad)  N00  ab.  Der  ©ang  „überfe&t  ftch",  wie  gerd) 

berietet,  „Öfter«  bergcftalt,  baf«  ba«  §angenbe  ̂ um  Siegenb,  vice 

versa  ba«  ßiegenb  jum  §angenb.  ̂ weilen  jehwebenb.  ja  fogar  bie 

gtrft  jur  Sot)le  unb  bie  Sohle  jur  girft  mutiret  wirbt;  ben  »eitlen 

Umftänbcn  fein  pofitioe  Skrfledjung  angebt  werben  fann,  jebod) 

fallt  felber  an  mehreren  Orten  oon  SWittag  in  9Kittcrnad)t ;  ferner« 

mar  $u  obferoiren,  baf«  jener  ©ang  niemahl  totaliter  au«gejchnitten, 

wohl  aber  öfter«  feljr  genau  oerbrutft  werbe  unb  joldjen  ein  grün 

angeflogene«  quarkige«  ©eftein  gebe  unb  neunte". 

SSerflächen  unb  9Jcad)tigfeit  waren,  wie  au«  biefeu  Angaben 

entnommen  werben  mufft,  jebenfall«  fehr  oariabel.  ÜJcandje  falbem 

ftücfe  werben  oon  formalen  ©raunfpatrirümmern  bur^ogen,  welche 

nad)  Hrt  einer  Schlangenlinie  bin*  unb  l)ergewunben  ftnb,  unb  ein 

ähnliche«  SSerfjalten  mag  bie  Sagerftätte  felbft  gezeigt  baten- 

3n  ber  fi«califd)en  SBetricb«periobe  ift  ba«  oon  ben  Gilten  Oer« 

laffene  gelbort  *m  flögen  um  60  m  üerlängert  unb  ein  Aufbruch 

betrieben  Worben,  um  ben  ©ang  bem  $erfläd)en  nach  tcunen  511 

lernen.  £>er  Aufbruch  liegt  35  m  öftlid)  oon  bem  alten  gelbortc  unb 

erreichte  in  17  m  §öf)e  eine  alte  $l)cilung«ftrerfe.  Oberhalb  biefer 

I^eilung«ftrecfe  würbe  ein  alter  SBerljau  gemältigt,  unterhalb  berfelbcn 

aber.  11  m  ober  ber  Stollen  jof)le,  ein  3^M^cnläufel  angelegt. 

Sil«  gerd)  1749  ben  ©au  defut)r,  ftanb  am  „^muptfelbortc" 

ber  „fid}  ftet«  ber  Sohlen  $u  übcrWorfene,  hniigcnb*  unb  liegenbfeit« 

grau  fdnferige,  meiften«  oefte"  ©ang,  „7«  3c^ucf)  (0*16  »1)  bid  .  .  . 

mit  Duarj  unb  Scfjifer  oermengt"  an.  Sine  oon  bemfclben  abgeftufte 

$robe  gab  2*f9  Schlich  unb  ein  Scntner  Sdjlid)  ein  £otf)  ©olb 

(b.  i.  312  gr  pro  t  Sd)lid)  unb  6  gr  pro  t  «Jmuwerf).  Stuf  bem 

3wifd)enläufel  betrug  bie  ©angmädjtigfcit  anfänglid)  13  *  (4*11  in), 

wogegen  am  gelborte  nur  mehr  ein  ebenfo  mächtige«,  jebodi)  taube« 

Schiefermittel  ju  beleuchten  war,  welche«  einen  1  *  (0*32  m)  breiten, 

puchmäfeigen  Duar^  führte.  3n  bem  alten  93erf)au  ftufte  gerd) 

oon  bem  in  ber  girfte  nodj  auftchenben,  (016  im)  mächtigen 

Quarzgang  eine  $robe  ab,  bie  „einen  22-  (nad)  bem  gerd)«  ©cridjt 

beiliegenben  ̂ robejettel  25=)  lötfjigcn  0  Sd)lid),  oon  folgern  SKehl 

aber  l1/*  percento  Schlich  gegeben  l)atM  (b.  i.  7812  gr  pro  t  Schlich 

unb  117  gr  pro  t  £aumerf). 
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1756,  al*  alle  anbcren  Belegungen  bereite  eingebogen  waren, 

ftanb  ba*  „§auptfelbort"  nod)  im  Setrieb  unb  in  bem  Scripte  über 

eine  in  biefem  Safjre  oorgenommenc  Sefaljruug  wirb  erwähnt,  baf* 

am  Vororte  „in  feften  Spatb  unb  Guary  jwar  nur  ein  tjanbbrette«, 

„jebod)  bi*  1%%  3d)lid),  btefer  aber  auf  6  Sott)  ©  in  £alt 

fommenbc*  ©cfätjrt"  anfte^c.1) 

5L*enn  audj  biete  ̂ ßrobenrefultate  nid)t  ben  ©cljalt  an  Jcingolb, 

jonbem  nur  jenen  an  gölbifdjem  Silber  augeben,  fo  ift  bod),  wie 

U)ir  unten  jct)en  werben,  bei*  Jeingefjalt  bc*  CBcjammtbuttiond  )o 

grofj,  baj*  ber  factifdjc  0&ef>alt  au  Jeingolb  nur  Wenig  Don  bem 

bofimaftifd)  ermittelten  ©cfjalt  au  ©olbfilber  bifferiert.  @3  ift  bafjer 

fdjwer  toerftänblid),  warum  im  3obrc  1756  ein  ucrf)ältni*mäfeig  t)of)er 

©et)alt  (1875  gr  pro  t  Sdjtidj  unb  33  gr  pro  t  £>auwcrf)  ju  bem 

$orfd)(ag  üeranlaj*te,  ba*  gclbort  nod)  auf  4  bi*  5  Älafter  (\u  über* 

brechen  unb  ben  SBau,  fall»  feine  befferen  Sfabrftdjc  fid)  einfteffen 

fofltcn,  üortäufig  außer  betrieb  ju  bringen. 

$on  bem  Siegenbgange  au*  würben  uou  bem  gi*cu*  aud) 

ein  3übfd)lag  abgefegt,  ber  im  45.  m  ein  fdjmalc*  „Cuatv 

gefätjrtel"  unb  im  93.  m  ein  „Greutflüftl"  oerquerte.  Daä  „Duar.y 

gefätjrtel"  überbrad)  mau  bem  Streichen  nad)  gegen  Cft  unb  SBeft, 

otjne  etwas  ©auwürbigeä  $u  finben.  £a*  „(Jrcujfluftl"  war  nad) 

Zöllner  anfänglid)  x!t  2d)ul)  (016  m)  mächtig  unb  lieferte  #oz\ 

groben,  üon  ber  bic  eine  1  Sott)  2  Quint  (469  gr  pro  t),  bic 

anbere  bagegen  7  Sott)  (2187  gr  pro  t)  ©olb  im  Sdjlirf)  f)tclt. 

Seibcr  fjat  38  öl  In  er  beu  ©cljalt  be*  £auwerfe*  an  3d)lid)  nid)t 

angegeben.  $a  fiel)  bie  ftluft  bem  3trcid)en  nad)  oerbriiefte,  gab 

man  bie  weitere  Verfolgung  bcrfclben  auf. 

ßin  anbere*  ̂ araUcluorfommen  jum  Sicgcnbgaug,  unb  jmar 

ein  *wei  3oll  (5  cm)  mächtiger,  „pudjmäfeigcr  ©  ©ang",  ift  nod) 

mit  bem  fogenannten  3d)aÜer  Ort,  ba*  14  m  weftlid)  Dom  flrcuj* 

geftänge  bc*  8übjrf)lage*  lag,  burd)  furje  3^it  verfolgt  worben. 

3Baf)rfd)einlid)  waren  nod)  mehrere  foldie  grjftrcidjcn  betau nt,  ba 

ber  58crid)t  oon  1756  bewerft,  baf*  fid)  bie  „oietfättig  einfommenben 

Ätüft  unb  ©fing-  in  ber  ©egeub  „bc*  öobner*  gelbe*"  Mammen* 

Waren  unb  baf*  bal)er  aud)  bie  2tföglid)fcit  uorfjaubcu  fei,  mit 

l)  Wuf  p.  209  ber  „Gavintfjia"  von  1890  f)at  fid)  bei  Slnfttbrung  bi&r 

$»altanfl<ib<?  ein  freier  eingefallen.   <Ss  fott  b>r  „®ofo"  flatt  „Silber"  ̂ eifcn. 

Digitized  by  Google 



213 

einem  circa  600  m  langen  ©tollen,  ber  üon  S,  b.  i.  Dom  nörblidjcn 

Hbfjange  beä  Sifli^grabcn*  au«,  heranzubringen  märe,  in  ber  Scufc 

nod)  eblere  Slnbrüefje  $u  finben. 

$ie  erjfüfjrenben  ©efteine  ber  Siflifc  finb  tfjeit«  hefige  Cuarjc, 

meiere  nadj  3.  SRofjrer  eine  bläuliche  ftarbe  bcjaRen,  ttjciU  mit 

föefen  imprägnierte  <Sd)iefer. 

9(uf  ber  §a(be  be$  $)anie(i*<3toßen3  fontmen  jiemlid)  *  t)aufig 

Stüde  eine*  fdnnufctggrünen  <5d)icferä  oor,  bic  fdjmnlc  £infen  uon 

bunttem  Cuari  führen  unb  welche  mot)l  mit  bem  grün  angeflogenen, 

quarkigen  ©eftein  gerd)3  ibent  finb.  2Bie  baä  üftifrojfop  lefjrt,  ift 

baä  ©eftein  retef)  an  Karbonaten  unb  SRutit,  minber  reid)  an  $oi)iU 

förnern  unb  Slggregationen  Keiner  ölgrüner,  ct)rr)fott(är)n(tcr)cr  3äferd)en, 

neben  lueldjen  nod)  Cuar^fOrner,  ©limmerblättdjen,  Börner  uon 

Sföagnet*  unb  flehten  fot)ftäfld)en  uon  SCrfenfied,  bann  Jrrümeldjcn 

einer  grapf)itifd)en  ©ubftanj  uorfommen. 

$ad  cr)rt)fotttär)nlicr)e  9J?ineral  ift  fdjruarfj  tidjt*  unb  ftarf 

boppelbredjcnb,  fo  bafä  bie  feinfaf erigen  Aggregate  $um  ̂Xfyeif  ifotrop 
,,u  fein  fcfyemen.  ©ine  Unterfudning  mit  bem  ©ip3blättd)cn  (efyrt,  bafS 

bic  $td)fe  ffeinfter  Sfafticität  mit  ber  9tid)tung  ber  Sajcrn  eoineibiert. 

9Wit  concentrierter  Sdjtuefeljäurc  befjanbelt,  bleibt  gelatinöjc  Ätefclfänrc 

$urürf,  bie  Äniünrotf)  begierig  cinfaugt.  3n  ber  fiöning  Heften  fid) 

mifrocr)emtfc^  AI,  Mg,  Ca  unb  Fe  auffinben.  $ic  auffallenbe  fdjmutyig« 

grüne  3arDe  D^  ©efteincä  rär)rt  uon  Sfjromoyöb  tjer,  ba$  fotuol)! 

uor  bem  £ötf)rof)re,  atä  aud)  auf  naffem  28ege  nadjgetuicfcn 

tuurbe. 

©ericitifdje,  fiefige  ©djiefer,  melcfye  bem  ©d)iefer  gleichen,  ber 

oben  bei  ©efprcdjung  bce  ©djrämmftoUenS  im  ftoffer  5Haut  ermähnt 

ttmrbc,  treten  aud)  auf  ber  §albe  beä  $anidi=©tolIeiid  jiemlid) 

^äufig  auf.  Sine  Sßrobe  fo(ct)cr  Schiefer  erinnert  mafrojfopifd),  nod) 

mcf)r  aber  unter  bem  SRifroffop  an  bie  fogenannten  ©angfdjiefer  be$ 

5unbfofe(3.  Söinjige  farbfofe,  (ebrjaft  polarifierenbe  ©limmerfdjüppdjen, 

Duarjs  unb  (Satcitförndjen  bilben  eine  $(rt  ©runbmaffc,  in  ber 

gröjjere  Ouarjförner,  Galcit*  unb  $utferitflcrfd)en,  ©Ummcrblättd)cn 

unb  .föedpartien,  häufige  Börnchen  unb  (Säuldjen  uon  9F?utilr  foiuic 

fparfamc  Heine  ;£urma(infäuld)cn  auSgcfduebcn  finb.  $)ie  Sftefe  aggre- 

gieren fid)  jum  %tyti[  aud)  ju  unregelmäßigen  Krümmern  unb  merben 

bann  in  geringer  9Rengc  uon  einer  faferigen,  an  ftöbeft  erinnernben 

SRaffe  begleitet,  ©djmatc  ©raunfpat^rümmer  burdjjefccn  ba*  ©eftein. 

Digitized  by  Google 



-    214  - 

@inc  #ocitc  berartige  Probe  ̂ etejt  analog  $erf>ä(rniffe.  ift 

jeboefy  reicher  an  SRutil,  wogegen  bie  trummförmigen  Jheäaggregationen 

fehlen.  Die  größeren  ©limmerblättdien,  melrfjc  oft  geftaud)t  ober 

pinselförmig  aufgeblättert  finb,  gleiten  mebr  einem  ftarf  uerblafäten 

SBiottt,  ald  einem  Wuscouit.  9Xuct)  ba$  rcicf)licf>c  Auftreten  uon  SRutil* 

nabelten  im  Innern  biejer  Slättcrjcn  fpricf>t  bafür.  baf«*  t)icr  ur< 

fprüngfid)  ein  SBiotit  uorgelcgcn  fein  bürfte. 

3n  einzelnen  Präparaten  ftellt  fid)  aud)  plagioflad  ein  unb  ein 

fefjr  unbeutlicb,  gefdnajtctce,  faft  quarjitifcrjeä  ©eftein,  tuelcfjcS  icf)  auf 

ber  £mlbe  fanb,  befte()t  bft  £>auptfad)e  nadj  au«  Cuar&s  unb 

ptagioflaaförnern,  min^gen  ©limmerfd)üppd)cn,  ueretn(\cltcn  größeren, 

farblojen  GHimmcrlamcHcn  unb  fcljr  uiel  föutil,  ber  fid)  mit  Vor- 

liebe äwijdjcn  ben  Spaltblättdjcn  ber  ®limincrlamellen  anfiebclte. 

Die  bergmänniferjen  ?luffd)liiffc  unb  bie  ©efteinc  bes  ($r*- 

uorfommcns,  in*befonbcre  bie  mit  Sulfiben  imprägnierten  Ödjiefcr 

weifen  barauf  f)in,  baf*  in  ber  ©tflifc  eine  uon  Söcften  narf)  Oftcn 

ftreidjcnbc,  fteil  ftel)enbe  ©r^onc  uorliegt.  Da  nun  öftlief)  uon 

unferem  ©ergbaugebiet  bei  ©cnborf  im  Drautfjale  noeb,  im  17.  3a*)r* 

Rimberte  eine  9)JctaUt)ütte  beftanb,  bie  nad)  einem  Söericfjte  be$  Cbrift- 

©ergmeifter*  Suiguftin  Sdjitparfjer  uom  23.  3uni  1637  retdjc 

„©olbftueffen"  uerfdjmol^,  märe  e$  nid)t  nuSgcfdjloffen.  bafä  bie 

©olbbergbaue,  roeldjc  ber  Xrabition  nad)  in  bem  ©ebirge  füMicf)  oon 

©enborf  umgiengen,  auf  ber  öftlitf)en  gortfefcung  ber  Sifftfcer  (£r$< 

jonc  bauten. 

Vluf  einem  meitcr  jüblid)  gelegenen  paralleluorfommcu  31t  jenem 

ber  Siflifc  fdjeint  enblid)  ber  uon  SB  ö (In  er  ermahnte  ©olbbcrgbau 

im  Äaifergraben  betrieben  morbeu  ju  fein.  Ccftlid)  oon  ben  SBeifc1 

mänben  <  1636  m)  folgt  ber  SUpcnbühel  (1759  m)  unb  bann  bie 

plattcnt)dt)C  (1789  m),  meiere  nad)  Silben  in  ben  Slaifcrgraben, 

einem  Seitenarm  be$  3tfli&graben$,  abbadjt,  ber  fid)  unter  bem 

Hlfoucn  mit  bem  .^auptgraben  oereinigt.  Süblid)  oon  ber  platten* 

l)öl)c  in  circa  1400  m  Seel)öl)c  ift  Ijier  ba$  „podjcrgjdnuanbtl" 

gelegen,  ober  bem  f tcf>  gegen  bie  plattcnljöbc  hinauf  bie  Einbaue  be$ 

alten  ©olbbergbaue*  befinben  follen.  (£in  3Serfud),  bicfelben  aufeu* 

finben,  l)atte  feinen  (£rfolg.  Soweit  jebod)  bie  wenigen  bei  biefer 

(£rcurfton  gemachten  93eobad)tungcn  einen  Sdjlufä  geftntten,  befinbet 

man  fid)  t)icr  bereite  im  ©ranat~©limmcrfd)iefer,  auf  bem  *iemlid) 

unoermittelt  bie  aus  weifeem,  feinförnigen  #alf  beftcfjenbc,  tmrd)  eine 
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grofte  .£>öf)le  au*ge5etd)ncte  SWaffc  bc*  Alfouen*  (richtig  $>ol)lfofel*) 

folgt,  Der  Jrabition  nad)  joll  fici)  ein  ̂ ßodjwcrf  am  $od)ergfd)Wanbtl 

unb  ein  zweite*  an  ber  9lu*münbung  bc*  Jffaif  ergraben*  befunben  fyaben. 

Zöllner  glaubt,  au*  ber  grofjcn  3fl V  ber  Einbaue  in  ber 

Siflifc  nid)t  nur  ben  <3d)Iuf*  ̂ iefjen  ju  muffen,  „baf*  mehrere  eblc 

Älüftc  in  ücrfd)icbencn  ©tunben"  erfcfyürft  würben,  fonbern  baf*  aud) 

alle  bieje  Sßorfommcn  „am  Xagc  am  ebelften"  gerne jen  feien. 

(Sin  3ur»rftrcten  bc*  Jreigolbc*  in  ber  Xiefe  fann  bei  ©olb* 

oorfommen  faum  negiert  werben,  aber  aud)  eine  factifdje  Abnatnne 

bc*  totalen  ®olbget)alte*  fdjeint  erflärlid)  *u  fein.1) 

$roccffe,  wie  joldjc  nad)  ber  meifterfjaften  Sdjilberung 

3.  £>.  C  93ogt*2)  in  SRio  linto  ̂ otjd)eu  beut  eifernen  .^>ut  unb 

bem  baruntcr  liegenben  Hie«  eine  Ablagerung  jecunbarer  ©olb*  unb 

Silbererze  bewirften,  fjaben  gewii*  aud)  bei  anberen  Sagerftätten 

golb*  unb  filbcriüljrenber  töicfc  ftattgefuuben :  e*  tft  jebod)  wenig 

nmljridjcinlicfj,  baf*  berartige  ̂ roceffc  in  ber  Siflifc  eine  fyeroor* 

ragenbc  SRolle  fpicltcn. 

9?acr)  ben  weiter  unten  ̂ u  befpredjenben  Erfolgen  bc*  ̂ odjwerf*- 

betriebe*  trat  in  ben  (Gefällen  bc*  XauielU  Stollen*  trofc  ber  bcträd)t* 

lidjen  Xagbcrfe,  meiere  bcrfelbc  über  firi)  bat  unb  trofc  be*  Um» 

ftanbc*,  baf*  bic  fic*fül)rcnben  (Meftcinc,  weld)c  uor  150  3aljren  au* 

biefem  Stollen  geförbert  mürben,  nod)  je(jt  faft  unserfefct  auf  ben 

Jpalben  liegen,  amalgamierbarc*  (Jrei*)  (Molb  in  einem  ocrl)ältni*? 

mäßig  Iwfjen  *sßroccntfa(j  auf.  9)ton  wirb  barau*  woljl  folgern 

müffen,  bafe  fdjon  urfprünglid)  ein  Xljcil  be*  totalen  Wolbgcfjalte* 

al*  JJreigolb  üortjanben  mar  unb  baf*  baljer  aud)  nod)  in  größerer 

leufe  ©efäflc  mit  bemfelbcn  ©olbgefjalte  wie  im  Danieli- Stollen  er* 
wartet  werben  fönnen. 

SBöllncr  bat  aud)  ben  3$crfurf)  gemacht,  bic  ©olbmengen  $u 

beftimmen,  mclrt)c  uon  ben  Alten  au*  1000  Zentner  Stftifcer  unb 

&ugf)oläcr  ©rücken  au*gcbrad)t  würben.  Die  2hfi*  biefer  Söcredjnung 

liefern  bic  oon  ̂ lojer  mitgeteilten  Daten  über  bic  ̂ robuetion 

oon  Siflifc  unb  ßcngljoU  an  fjältigem  §auwcrf  unb  $lojer* 

(Jrtract  au*  ben  alten  grol)nbüd)ern  über  bic  Mengen  an  SBranbgolb 

unb  ©ranbftlber,  welche  in  ben  3af)rcn  1528  bi*  1631  bei  bem  Söerg* 

*)  löcTgl.  91.  ttanoool,  Saljrbucf)  ber  !.  f.  geologifdjen  9*eid>«anftalt,  1885, 

46.  $b.,  p.  122. 

f)  ftr o^mann,  für  praftifäe  ©fologie,  1899,  p.  250. 
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geriete  8teinfelb  „in  38cd)fel  ober  in  bie  ©inlöfjung  gebraut" 

mürben.  3d)  fjabe  in  ber  folgenben  Tabelle  bic  correfponbierenben 

3ol)lcn  ftufammcngefteUt  unb  bereit  SRebuetion  in  metrifd)c$  ©eroidjt, 

bann  bie  t)ierau$  berechneten  ©ehalte  in  gr  pro  t  beigefügt. 

SBon  bem  ®cfammt*$lufbringcn  an  faltigem  .^auroerf  nmrben 

jeborf)  bic  Srorjugefalle  barum  abgezogen,  weil  biefe  bei  bem  bon  ben 

©emerfen  ausgebrachten  nnb  Don  bem  Scrggerid*te  eingelösten  58ranb= 

golbe  ntd)t  beteiligt  fein  fönnen. 

£a*  ©cn>id*t  oon  einem  Äübel  ©rüd)e  ift  mit  150  (allen) 

SBiencr  ̂ funben  =  84*412  kg  angenommen  roorben.  2B  öl  In  er 

gibt  üllcrbingvj  an,  bafä  „ein  föibel  Q3riid)e  ober  <ßud)gängc  130  bie 

140  Sßfunb  mog";  ba  jebod)  fpectcH  oon  ©teinfelb  1616  berietet 

nmb,')  baf*  ein  Äübel  ©olbbrudjgänge  160  $funb  tuiege  unb  in  ber 

3ifltfo  5ur  be*  fidcalifdjen  Betriebes  ein  ftübel  ©rud)gängc  mit 

150  Sßfunb  in  9ied)nung  fam,  crfdjctiit  bieje  $Qfy\  üerlaf<5lid)er,  al* 

ber]  oon  28  öl  In  er  feiner  SBcredjnung  jugrunbc  gelegte  Durtt> 

jd) uittviDCit:  135  ̂ funb. 

JJiir  bn*  alte  SSiencr  ̂ fnnb,  bann  für  sBh\d  unb  l'otl)  finb 

ferner  jene  Umrcd;mmg*;)al)lcn  bcnüjjt  toorben,    bte   id)  nad)  ben 

9lu*füljrungen  VJufdjin*")  bereit*  in  einer  älteren  Slrbeit3)  mil^ 

geseilt  babe. 

1547 

1550 

1551 

1580 

«übel 
Ii  im  *fu»t> 

M-413  *p 

'Aufbringen 

t  h  1000  kg 

XÄ  ti « b  t  i n g e n  an 
33  r  a  n  b  g  o  I  b 

65.258 

83.867 

75.546 

48.006 

55085 

70794 

63770 

4052  2 

IVovf 

278 

202 
212 

15 12 8 

2Sir  müffen  bei  biefen  3at)len,  um  bic  9?id)tigfcit  berfetben 

beurteilen  ju  fönnen,  einige  Seit  ucrtueilen. 

•)  »ergl.  ö.  33ujii,  „eartntt)iü"  1880,  p.  67. 

»)  «orfäläge  unb  Grforberniffe  für  eine  ©efdjidtfe  ber  greife  in  Oefterreitf. 
®ien,  1874,  p.  9. 

■)  „Garintyia  II*  1897,  p.  22. 
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2Bö (Itter  nimmt  an,  baf*  n"ty  aue*  Söranbgolb  oon  bcn 

©olbgrubcn  gcngholft  unb  Siflifo,  fonbern  ein  Xt>cit  bedfelbcn  auch 

uon  bcn  Silbcrbcrgbaucn  bc*  Stcinfclbcr  ̂ ejirfc*  ftammc,  ba  bic 

Unteren  faft  iu*gcfammt  neben  Silber  aud)  nod)  ©olb  erzeugten. 

(#egcn  bieje  Mitnahme  (prcrfjcn  jeboef)  folgenbe  Umftänbe: 

Unter  SBranbgolb  begriffen  bic  Otiten  $war  nicht  ba*  {Jcingolb, 

aber  bod)  einen  Sdjlirfjbuüion,  luclrfjcr  infame  feine*  ©olbgehaltc* 

eine  gelbe  JJarbc  befafe-  derartige  9)cctaU4?egierungen  finb  aber  bei 

ben  Silbcrbcrgbaucn  nid)t  gewonnen  Würben.  511*  SRcpräjentant  biejer 

t)aupt}äa)lic()  bem  centralen  Xl)cile  bc*  Slrcufoctf*  ungehörigen  $or= 

fommen  fann  ber  in  bem  ehemaligen  ©erggcrid)t*bc^irf  Oberoellach 

umgegangene  Sergbau  ßabclnig  in  ber  £cud)el '  )  betrachtet  werben, 

ben  ba*  SWontanarar  auf  bie  Xrabitiun  hin,  baj*  l)icr  bic  Sitten 

reiche  (£raanbrücf)e  großer  Saffcr^ugängc  wegen  uerlaffcn  Ijättctt,  in 

ber  ̂ weiten  $uüfte  bc*  18.  ̂ al)rl)unbert*  roieber  ̂ u  erheben  ucrfuctjte. 

Diefer  S-Ber)uch  blieb  tfvax,  ba  ber  begonnene  Unterbau  nicht  oollenbct 

würbe,  rcfultatlo*,  mar  jebod)  5*eranlaffung,  baf*  un*  burrf)  Jcrd) 

einige  i8etricb»crfolge  erhalten  worben  finb,  bic  fonft  fidjer  ocrlorcn 

gegangen  mären.  3dj  bcabfidjtige,  biefe  Daten  an  einem  anberen 

Orte  $u  ücrmcrtcn  unb  will  ijkv  jur  (Iharafterifiernng  be*  l&i* 

rjorfommcn*  nur  golgenbc*  anführen : 

3u  Anfang  be*  17.  Sahrhunbcrtä  baute  in  ber  ßabclnig  ber 

^eroerfe  $eit  <ßut$,  welcher  1606  bi*  1609  in  32/8  fahren  au* 

1003  (ientner  19  ̂ funb  (56  455  t)  ifry.  452  M  (Warf),  1  L  (ßott) 

3  Q  (Cuint),  3  D  (Denare)  =  127-216  kg  Silber  unb  14  Mf 

9  L,  1  <?,  1  D  =  4102  kg  ©olb,  bann  au*  847  Zentner 

(47-664  t)  Schlich:  129  M,  3  L,  1  Q,  2  D  =  36'356  kg 

Silber  unb  8  M,  9  L,  3  Q  =  2-422  kg  ©olb  gewann  unb  über* 

bie*  nod)  250  ßentner  (14*068  0  ©rj  unb  Schlich  eräugte,  bie 

nach  ber  flcincn  <ßrobc  65  M,  3  L,  1  Q,  2  D  =  18-348  kg  Silber 

unb  3  M,  6  1,2(1,2  /)  =  0-960  kg  ©olb  hielten. 

Wad)  bem  factijchcn  #u*bringen  au*  104119  t  (£r$  unb 

Schlich  hielt  baher  1  t:  1570*98  gr  kg  unb  62*65  gr  Au,  fo  baj* 
in  1000  2i)c\kn  bc*  ftejammtbuUion*  nur  38  Xtycite  ©olb  enthalten 

')  Der  Bergbau  Cabelnig  befanb  fid)  am  Seebach  in  1600  m  ©eeljöf)e. 

Wuf  bem  "JJIateau  ber  gewaltigen  £>albe  beä  alten  (frbjubauftollenS,  ben  ber  fti#cud 

ju  unterfahren  beabfidjttgte,  fielen  je&t  bie  ftfyenfeütten  unb  Stallungen  ber 

ü^öfte  SRüllnerbauer  unb  2d)mel,y:r  in  'Mapfad), 
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waren.  £er  GtefantintbuQioit  wäre  baher  üon  ben  Gilten  entfdjieben 

nur  al*  (gölbifchca)  öranbfilbcr  bezeichnet  worben. 

$a*  £>aupterz  ber  Silbcrbcrgbaue  be$  Äreuzecte  war  baS  fo- 

genannte  ®la*crzf  worunter  bic  Sitten,  wie  icf)  in  einer  biejen  ©cgem 

ftanb  betreffenben  Stubie1)  511  jeigen  üerfudtfc,  fein  beftimmtcS 

Mineral,  fonbern  gewiffe  blcifreie  ober  bleiarmc  9Rincralgcmenc}c 

begriffen,  bereu  ertjeblidjcr  Silber-,  bcjie^ungSwcifc  Silber*  unb 

$olbgef)alt  eine  $erfd)mclzung  mit  bleircidjcn  3llfrf^ä9cn  nOtljig 

machte.  2öaä  un«  1523  unb  1577  über  bic  Skrljüttung  berartiger 

(Srze  mitgeteilt  wirb,  Weist  barauf  t)in,  baf*  man  bic  ®(a$er$c 

oorwiegenb  für  fid),  b.  h-  nicht  mit  anberen  $ürrerjen  gattiert, 

zugute  brachte,  ©in  ̂ erfdjmelzcn  mit  gölbifchen  Sdjlidjcn  u.  bgl.  fam 

zwar  bei  ber  grotntfjüttc  in  Oberüellad)  uor,  eft  aber  bei  ben  gewerf; 

fd)aftlid)cn  Kütten  jdjon  burdj  bic  gefcfclid)c  Seftimmung  befchränft 

worben,  baf*  jeber  (bewerfe  nur  bie  (hje  feiner  eigenen  <§>ruOen  511 

nertjütten  berechtigt  fei.2) 

(bewerfen,  weld)c  fowofyl  ®olb*  als  aud)  Silberbergbaue 

befaßen,  mögen  atterbingS  bic  gölbifd)cn  Schliche  mit  ben  Silbererzen 

uerfdjmolzen  l)abcn,  in  biejem  gallc  wirb  bann  aber  aud),  fo  wie 

bei  ber  Obcroclladjcr  grohnljütte,  bie  auäfchliejjlid)  „Sranbfilbcr" 

lieferte,  $umeift  nur  btejee  unb  fein  „SBranbgolb"  erzeugt  worben  fein. 

2Hüglid)  wäre  e$  fonad)  immerhin,  bafä  eine  gewiffe  s$robuctionä* 

guote  ber  ©olbbergbaue  in  ber  „$8ranbftlbcr"*(£rzcugung  bed  (Stein* 

felber  33ezirfc*  enthalten  ift,  bagegeu  erfd)cint  es  unwal)rfc^einlid), 

baj*  ein  erheblicher  Xtjeil  bc$  „SBranbgolbeä"  oon  ben  Silberberg« 

bauen  l)errüf)rt. 

öieferten  aber  bie  Silbcrbcrgbauc  fein  Öranbgolb,  fo  ift  e* 

auc^  erflärltd),  baf*  nach  ̂ lojerS  ©rtract  bid  zum  3af)re  1545  nur 

Söranbfilber  in  SRcdmung  fam  unb  erft  fpäter,  b.  i,  nach  ̂ röffnuug 

ber  ©olbbergbaue  in  2cngt)olz  «nb  @tflt^  auch  ©ranbgolb  erfcheint. 

SluS  ber  ̂ Bezeichnung  „53ranbgolbM  fönnte  auch  gefolgert  werben, 

baftf  bie  ̂ robuetion^iffern  ^ßlojerä  barnm  unootlftänbig  feien, 

weil  unter  Sranbgolb  zwar  baä  erfdpnolzene  Sdjlichgolb,  nicht  aber 

auch  oa*  oun§  ̂ malgaination  gewonnene  ÜJcuhlgolb  ju  begreifen  fei. 

«)  „«ortnt^Q  H*  1897,  p.  22. 

')  SJergl.  Örijjner  1.  c,  p.  113. 
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Dtcfc  ?lnnat)me  roiirc  jebocf)  gleidjfaCte  faum  frtd)f)altig.  9lb* 

gefeljen  batnm,  baf$  nad)  bcn  @dnd)tenbüd)crn  bcr  Oberüellad)er 

5rof)nf)utte  1593  nid>t  nur  Söafdjgolb  Don  ber  ßicfer,  fonbern  aud) 

„?(bgUil)golb"  uon  6tcinfelb  (9Hüt)lgolb)  beim  ̂ einbrennen  jugefefct 

mürben,  füf)rt  aud)  eine  3ufammenfteUung  ber  ©olb*  unb  ©über* 

mengen,  welche  in  bcn  3af)ren  1560—1562  üon  ben  ©eroerfen  im 

ßauanttfyale  unb  anberen  bambergifdjen  (Gebieten  in  ber  Älagcnfurtcr 

Wün^e  eingelöst  roorben  finb.  aii*jcf)IieR(icf)  SBranbgolb  unb  gölbifcf) 

iBranbftfber  auf,  ein  Umftanb,  ber  baffir  fpridjt,  baf$  man  bic  beim 

(Soncentricren  ber  <3d)lidje  erhaltenen  greigolbmengen,  foroie  baä 

anägcglütjtc  ©olbamalgam  mitüerfdjmol.v 

Waffen  fidj  baljer  aud)  jmei  roefentlidje  ©nroänbe,  meiere  gegen 

unjerc  ©eredjnung  gemacht  werben  fönnen,  beseitigen,  fo  ift  bod)  ein 

ftricter  9?ad)n>eid  über  bie  ©croinnung  be$  &ranbgolbc$  au«  ben 

©efällen  uon  Öengfjolj  unb  §iflife  allein  nidjt  ̂ u  erbringen  unb 

bafjer  aud)  eine  gemiffe,  ben  bered)ncten  ©efyalten  anfjaftenbc 

Unfidjerfjcit  nid)t  ju  üermeiben. 

„©eroerfen  in  Steinfelb  anno  1676"  nennt  gerd)  bie  folgenben: 

©eorg  Sfriegelftein,  ßorenj  u.  3tfallentl)eiu,  SHuep  $u  ©atjad),  Stephan 

8d)önberg,  bie  3ottifcfycn  .<perrn  allein,  6l)rift.  greiberr  ü.  Stedten« 

ftein,  bie  3°^WS  uno  Äeffentf)alerifd>ett  §errn,  (Sljrift.  2Balbucr,  bie 

^ftuegrfc^en  §errn  mit  ©eorg  Äriegelftein,  93altr)afar  ü.  Nienburg 

mit  (£f)rift.  ©affer,  Äarl  Redner,  bie  Söcitl)  3Wofer'fd)en  Gerrit  mit 
Seonf).  ©albtcätorfer,  Sartlmä  glotjbter,  Hiera  nber  3d)öttcl,  Dauib 

.^öbenftreit,  bie  ftcffcntfyalerijdjen  .§crrn  allein,  Wnbree  s^rugger, 

gelictan  greifjerr  ̂ u  .fterberftein  unb  ßafpar  Starl  u.  $8eü*fperg. 
$>iefelben  erzeugten  an  ©belmetaÜen  im  3abre  1576:  242  M, 

6  L,  27/64  D  SBranbgolb  unb  425  Mt  10  L,  2  Q,  2l/64  D  SBranb* 

filber,  unb  bauten  in  folgenben  ©ruben:  3u  bcr  Äraa,  im  ̂ recfyel^ 

bad),  im  @ijtf)al  (©itfdjtfjal?),  am  ©ifli&bcrg,  511  ©olb^ed)  unb 

£äber,  am  SBunerberg,  im  SÄöbrijbad),  ̂ u  ttcrjdjcn  (3rfd)cn)  im 

*Bün$engrabcn,  im  Sdjroarjroalb,  in  bcr  3>rafjiiit},  am  3°^elbäd)el, 

in  ber  3otteta,iefen,  auf  ocr  t)or)en  SRäbcr^ed),  auf  bcr  mittern  9täbcr= 

$ed),  auf  ber  untern  Stäbcrjed). 

Die  roid)tigiten  biefer  $auc  roaren  jene  tu  ber  5traa  (am  ©rau- 

htet bei  ©teinfelb),  in  ber  Drafjnifc,  am  ©iflifobcrg  unb  bic  ©olb? 

$ed)e  bei  £engl)ol,v  üon  roeldjen  nur  bic  jroei  lotteren  ©olbbergbaue 

geroejen  finb. 
u 
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£ie  ©ruben  im  $red)clbacf)  (^redjelgrabcn)  unb  SBunerberg 

(Änncberg)  bei  3rfd)en  bürften  al*  Sdntrfbaue  anjufprcd)en  fein. 

&er  Sau  im  3Möbri$badj  lieferte  öielkid)t  baS  freigolbfüt)renbe 

$angftütf,  meldje*  im  SWöbritfdjgraben  gefunben  mürbe  unb  ba*  ic^  1 1 

an  einem  anbeten  Crte  ermähnte. 

Stf^en  gab  1591  Jrotjnetjc,  baun  1592  „Pe^ftueff"  an  bie 

Oberuellad)cr  ̂ rot)iil)üttc  ab  unb  mar  nadj  £oefer2)  ein  ©olb= 

unb  Silberbergbau,  ber  feine  crtycblidje  ©taeugung  Ijatte. 

Sünjcngraben  ift  ficfjer  mot)l  mit  Söünjttjal  ober  @ün$tf)al 

ibent,  uon  bem  1575  ̂ ro^nerje  in  Dberueüad)  Dctfdjmolacn  mutben. 

Somol)l  l)ier,  als  aud)  am  Sdjmarsmalb,  ber  fdjon  1525  im  ̂ Betrieb 

ftanb,  fäeint  man  ̂ btbifetje  Silbcrerje  gemonnen  fjaben. 

3)ic  Idealitäten  3«>Nefoäd)el  unb  3ottelmiefen  fiitb  unbefannt. 

Da  bieje  Tanten  jebod)  fpäter  nttgenbö  mcf)r  ermähnt  lüetbcn, 

tjaitbeltc  e*  lief)  motjl  nur  um  Seriud)$betriebc,  bic  feine  erljeblictye 

Sebeutung  befafeen. 

Unter  ben  Sauen  im  ©ijtyal  bürftc  man  bie  (Solbbergbauc  in 

ber  2Kalfteitttatten  begriffen  fjaben,  meiere  nebft  ben  benachbarten  in 

ber  SRebcrücdjc  bei  ÄiBbriadj  manage  Analogien  mit  ben  Siflifccr 

Sorfommen  befifceu. 

&n  beiben  Orten  befinben  fict)  ou*gebel)nte  JHefte  eine«  nml)r= 

fdjcinlidj  uralten  Sergbaue*,  meldjer  in  ber  ̂ wetten  £)älfte  beä 

16.  3abrl)unbcrt*  jum  £rjeil  roieber  aufgenommen  mürbe.  $er 

Scrgmerfooertrag  l£r(^Kr,\og  gcrbinnnbS  oom  31.  Dcccmbet  1526 

ermähnt  ,}mar  ein  Sergmerf  am  „.frutfdjcnpcrg"  bei  SBcifebtiarf), 

eine  grdfjere  If)ätigfeit  auf  bem  (Gebiete  bee  GbelmctaHbetgbaue* 

febeint  jebod)  in  biefer  ®egenb  erft  meit  fpäter  eingetteten  $u  fein. 

vBäljrenb  1575  in  ben  3dnd)tcnbüd)ern  ber  Cberuelladjer  Jrorjnfu'irre 

nod)  feine  s£ktfjbriad)er  ̂ ro^ncr^c  erfdjeinen,  merben  folrtje  1591  — 

au*  ben  ba^mifdjen  liegenben  3at)rcn  fctjlcn  leiber  bie  fluffdjrcibiingen 

—  angeführt. 

Warf)  ben  l  o  j  e  r'fdjen  Straeten  am  ben  alten  grorjnbüdjcrn 

finb  nun  in  ben  3al)ren  1547  bid  1551  nur  l£rje  oon  S>cngt)ol£ 

unb  Siflift  uerfröl)nt  morben.  $)er  $lntt)eil  bei*  Söeiftbriaajet  ©ejirfeä 

an  ber  Ö&olbprobuction  fann  baljer  bamalä  au*  bein  Örunbe  fein 

•i  ̂ rtUrtutd)  bc*  naturtm"torifd)cn  Satibcaimifeum*  üou  Märuten,  25.  $eft, 
1899,  p.  155. 

*i  ̂ oÄcpni),  ?lrct)iu  für  praftifdic  Mcologir,  1.  Waat»,  fixen  1880,  p.  509. 
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erfoeblidjer  gewefen  fein,  weil,  wie  ̂ ßlojer  beridjtet,  mir  ©ruben 

mit  weniger  ald  3000  flübel  3al)rc»cr;iengung  froljufrei  waren,  giir 

ba*  3a^r  1680  Dagegen  ift  e»  Weber  nad)  beu  v}$lojcr'fd)en  Straeten, 
nod)  nad)  ben  @d)id)tenbüdjcrn  ber  Cberüeüacfjer  ̂ rof)iit)ütte  au«= 

gcfdjloffcn,  bafd  ein  £f)eil  be»  5kanbgolbe»  au»  $Beiftbriad)cr  $urfj* 

gangen  gewonnen  mürbe.  9(1»  f)albweg»  oerläf»lid)  fönnen  bemnad) 

aud)  nur  bic  für  bic  3al)rc  1547  bi»  1551  bcredjnetcn  ©efyalte  gelten. 

Mistige  berartige  ̂ aijkn  würben  übrigen»  nid)t  nur  ben  Wady 

wei»  oerlangen,  baj»  feine  anberen  ®ejäHe  bei  ber  (SbeTmetall* 

geminnung  partieipierten,  fonbern  baf»  aud)  aüe»  erzeugte  (£belmetall 

bei  bem  95erggerid)tc  Steinfelb  eingelöst  mürbe.  (5»  ift  feine»weg» 

au»gefd)loffcn,  baf»  (entere»  nidjt  ber  JaU  war1)  unb  baj»  bal)er 

einzelne  ber  berechneten  Okfyalte  ju  (lein  auffielen.  Die  auffaücnb 

großen  Schwankungen,  weld)e  unfere  3«t)len  geigen,  mären  burd)  biefe 

Slnnafymc  wot)l  am  leidjteften  511  erflfiren. 

Se^r  umfaffenbe  9cad)Wcifungen  über  bic  ©rgebniffe  ber  tyody- 

werf»manipulation  in  ber  Siflifc  im  3cil)rc  1748  liegen  bem  5öeriri)te 

gerd)»  bei.  Die  Öefammtmaffc  be»  in  biefem  3al)rc  aufgcpod)ten 

l)ättigeu  .ftauwerf»  entflammt  jebod)  $uriirfgelaffencn  ©^fragen  unb 

alten  SBerfäfcen,  we»f)alb  benn  aud)  ber  S8criet)t  Don  1756  f)eroorf)ebt, 

baf»  nur  fotdje  9J?ittcl  gewonnen  würben,  „fo  benen  Gilten  felbften 

ju  gering  gewefen",  biefe  baljer  „oiel  eblere  ©äug"  gehabt  haben 

muffen. 

3ur  SSerpodjung  famen  ,}Wei  Soften  ©ritd).*  (/^od)gängc),  bic 
eine  mit  2090,  bie  anberc  mit  3000  .«übet.  9(u»  ben  2090  Üübcl 

SBrüdje  refultierten  59  (Scntncr,  52  ̂ funb  8d)lid)  (Xrorfengewidjt). 

Der  @d)lidj  gab  bei  ber  Wmalgamation :  2  M,  1  L,  1  Q  „aufgeroft 

amalgamirte»  greq  0"  (91bglüt)golb),  ba»  fid)  beim  Umfrfjmeljen 

auf  2  M,  —  h,  —  Q,  1  D  (2flül)Igolb)  rebucierte.  ©ine  SOtarf  be» 

(enteren  f)ielt  20  ftarat,  5  (#ran  Jeingolb.  Der  cntgolbcte  2d)lirt) 

befafe  nad)  ber  ßlcinprobe  nod)  einen  (Sefyatt  oon  1  3/,  6  L,  2  Q 

an  <2d)ltd)buUion  mit  1  M,  —  L,  2  Q  unb  3  D  Jcingolb. 

Die  zweite  s^oft  von  3000  Äübel  58rüd)cn  lieferte  93  (Sentner, 

23  ̂ ßfunb  Sdjlidj  (Xrorfcngewidjt),  au»  bem  5  M  ?(bglül)golb  erzeugt 

würben,  bie  beim  llmfdjmeljcn  4  M,  14  L}  1  Q,  1  1)  2Rüt)lgolb 

lieferten,  wooou  eine  Warf  20  $arat,  5  ©ran  gcingolb  fjiclt.  Der 

»)  5Bera,(etd)c  Safjrburi)  be*  miturfiiftorifdicn  Sanbr*niufeum&  t»ou  Xlärnten, 

24.  jfoeft,  .ftlagcnjiut  1897,  p.  22. 
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entftolbete  ©d)li$  f)ielt  2  M,  3  L,  3  Q  cm  ©djttdjbumon  mit 

1  M,  9  L,  —  Q,  2  D  gcingolb. 

3d)  t)übc  bieic  flitflabcn  in  mctrifd)cö  (Skwitt>t  rcbuciert  unb 

mit  ̂ onütjUHfl  bcriclbcn  bic  folgcitbc*;  Tabelle  .uifamniengcftcllt : 
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Sic  Sttittclgebalte  aller  uerpochten  429  657  t  betragen  baf)cr: 

Au  al*  feine*  3Hühlgolb   3.8  gr  pro  r 

„    „  feineö  8d)lichgoib  17  „    „  w 

ftufammen  5  5  „    „  „ 

'^f->  1  4  „    „  „ 

Au  -f  Ag  6-0  „    „  „ 

3"  unjerer  Tabelle  ift  noch  $u  bemerfeu,  baf*  nur  ber  sMüi)U 

buüion  factifdjen  (Srfolfl  repräsentiert,  wogegen  ber  6<f)lid)buUion 

nicht  ba*  (Srgebni*  ber  8chlich*ücrfd)mel,*,ung,  fonbern  nur  jene«  ber 

Meinproben  jur  Sarftcüung  bringt.  3«r  ©eurtheilung  ber  ©enauigfeit 

biefer  groben  ift  baf)cr  ein  Vergleich  beä  töefultateä  ber  SÄkrfcprobcn 

mit  jenem  ber  (£ontrolproben  üon  3ntcrcffe,  meiere  1749  commiffionell 

oorgenommen  mürben. 

9cadjben  Söcrteproben  mog  ber  entgolbcte  Schlich  aüer  5090  .«übet 

«räche  152  Zentner,  75  <ßfuub  irocfengemid)t  unb  hielt  3  M,  10L,  1  -y 

gölbifd)  (Silber  mit  2  Af,  9L,3Q,iD  geingolb,  nad)  ben  Gontrolproben 

bagegen  betrug  baä  Jrocfengctuicfjt  153  Gcntncr,  27  Sßfunb  unb  ber  ©c- 

halt  3  M,  10  L,  1  Q  gölbifd)  Silber  mit  2  M,  11  L,  3«/,  Q  geingolb. 

3n  metrifchea  ©eroicht  umgerechnet,  betrug  baf)cr: 

nad)  ben  SBerffc-  nad)  ben  Sontrol* 
proben  proben 

ba*  3tf)lid)gctoicht   8596*0  kg        8625  3  kg 

ber  ©ehalt  an  feinem  Sd)lichgolb    735*317  gr      771*588  gr 

Sie  (Eontrolproben  finb  fonachfomohl  l)infitf)tlicf)  ber  Sdjlidjmcngc, 

roie  t)in)id)ttia^  beö  ©olbgehaltef  beffer  aufgefallen  alä  bie  SBcrfeproben. 

Stuffallenb  bei  Betrachtung  unferer  Xabeöe  ift  bie  fct)r  unter« 

georbnete  Atolle,  welche  bem  ©Uber  pfäüt  unb  ber  im  Verhältnis 

^um  <Srfjfid)golb  beträchtliche  (Schalt  an  greigolb. 

(Jin  Analogon  ̂ u  ©iflifc  fcheint  in  biefer  £infid)t,  fomeit  bic 

burchgeführten  groben  einen  Vergleich  geftatten,  baä  (fr^üorfomincn 

am  gunbfofel  $u  bilben. 

Die  nieberen  Schlidjgehalte  bilben  ein  weitere*  Slnalogon  ju 

bem  ©olboorfommen  am  gunbfofel  unb  fprecheu  bafür,  bafä  man 

beim  *$od)n)erf$betricbe  mit  fehr  bebeutenben  flufbereitungSöer lüften 

gearbeitet  fmken  muf*. 

@«  ift  !aum  \u  be^meifeln,  baff  heute  bei  Verarbeitung  gleicher 

(£rje,  mie  foldje  1748  oerpocht  mürben,  ein  mefentlich  gröftcreä  Auf- 

bringen an  gcingolb  cr^ielbar  mare. 
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Blcine  HHftftethntgen. 

Sdrtrage.  9lm  30.  9?oDember  1900  eröffnete  $err  %ro\.  Johann  Srau* 

müllcr  bie  9ieif)e  ber  SBtnterabenb*«orträge  am  Sttufeum.  #ad)  Segrü&ung  ber 

ftnwefenben  berichtete  er  über  „bie  Erweiterung   unferer  fienntniffe 

üon  ber  (Srbe  im  19.  3 ahrbunberte".  (£r  gebaute  fyiebei  ber  Schöpfer 
einer  eigentlichen  wiffcnfcbaftltd)en  (Srbfunbe  (Äarl  Witter,  $>umbolbt)  unb  befprad) 

bann  bie  9lu*geftaltung  biefer  SBifienfcbaft,  ferner  bie  Dielen  erfolgreichen  Gnt- 
berfungereifen,  insbefonbere  jene  in  Sluftralien,  9lfrtfa  unb  nad)  ben  ̂ olargegenben, 

fowie  ihre  (Srgebniffe.  Slud)  fanb  bie  ©ntwidlung  ber  Derg(eid)enben  Grblunbe, 

wetterö  ber  ftortfebritt  auf  ben  (Gebieten  ber  zugehörigen  unb  oermanbten  SBiffenS- 

jweige  gebürenbe  Sürbigung. 

?lm  14.  Xecembcr  fyitlt  $err  s^rof.  Änton  9i  a  u  d),  fiebrer  au  ber 

§aubel*fd)ule  ju  ftlagenfurt,  einen  Vortrag  über  „(Erzeugung,  (Eigen* 

fdjaften  unb  Serwcnbung  ber  fünft  Ii  d)en  Sei  ben".  33  cm  ben 
Derfd)tebeuen  Slrten  ber  ©ewinnung  fünftlidjer  Seibe  würben  bie  folgenden 

eingehenb  befprod)en. 

lai  «erfahren  Don  Sharbonnet  befteht  im  aDgemcinen  bat  in,  bof*  ©autn* 

tuolle  burd)  Bearbeitung  mit  Salpeter«  unb  Sdjwefclfäure  in  SMtroceUulofe 

oerwanbclt  unb  biefe  ju  dollobium  aufgelöst  wirb.  Severe  loirb  fobaun  burd) 

feine  gläferne  s?luefluförÖhrd)en  („Seibenioürmer")  hino"*0cpref$t  unb  erfiarrt, 
mit  SBaffcr  in  Berührung  gebracht,  511  feinen  ftäben,  bie  wie  (Soconfeibc  tueiter 

oernrbeitet  werben.  $ie  Strähne  werben  nod)  benirrtert. 

Gine  jioeite  $>erftellungäart  erfanb  Xr.  Sebner.  Sei  ihr  wirb  bie  sJ?irt  ocellulofe 
in  ̂ oljgeift  gelöst  unb  eö  bient  alö  <£rftarrung*flüffigfcit  gewöhnlich  Senjiu. 

9llö  befted  ©erfahren  gilt  heute  ba*  Don  Xr.  ̂ auln,  bci  oem  oie  SaumnjoUe 

in  ÄupferojDb^mmoniat  gelöst  wirb.  CS  entfällt  mithin  bie  $enitrierung  unb 

bo$  «erfahren  hat  ben  »orjug  ber  »iOigfeit,  Einfachheit  unb  ©efabrlofigleit. 

9?atf)thetle  ber  Äunftfetben  finb  ihre  gro&e  Ouellbariett  unb  bie  geringe 

fteftigfeit  (52%  jener  ber  SKaulbeerfetbe).  dagegen  liegt  ein  befonberer  $$or&ug 

in  bem  hohen  ©lanje,  ben  bie  Eoconfcibe  nie  erreicht.  $>ie  Äunftfeibe  fann  bcr&eit 

ju  ftleiberftoffen  noch  nicht  Derarbeitct  werben,  wohl  aber  finbet  fic  Dortfjeilhafte 

«erwenbung  bort,  wo  eS  weniger  auf  fteirigfeit,  als  auf  ©lanj  anlommt,  fo  bei 

«ßofamenteriemaren,  Sorten,  Sefafc  u.  bgl.  $ier  fpielt  bann  noch  ihr  b>b><5  Stuf- 

nahmöDermögen  für  frarben  eine  bebeutenbe  Stolle. 

Xer  $err  Sortragenbe  erläuterte  feine  SluSfübrungcn  burd)  3eid)mingen, 

fowie  burd)  Sorjeigen  einer  91u&mabl  Don  ßrjeugniffen  au«  tfunfrfeibe,  beren 

Schönheit  ?(nlaf*  ju  allgemeiner  ©emunberung  gab.  H.  S. 

«Ipenlelnfrmit  keim  etaatttaM«fe  hl  ftlagenfurt.  (SS  tft  belannt,  baf*  ba* 

Wlpcnletntraut,  Linaria  alpina,  burd)  bie  Serggräben  oft  weit  hinab  in  bie  Xljäler 

oorbringt.  immerhin  erfd)eint  ba«  neue  Sorfommcn,  über  welches  id)  l>iev  berfdjte, 

bemertenöwert  unb  bad  fdwn  mit  9rüdfid)t  auf  bie  waf>rfcb,einliche  Scrbreitungöart. 

3»>  $>erbfte  biefe«  Jahres  nahm  id)  bie  genannte  Sllpcnpflanje  am  hiefiflen  Staate 

bahnhofe  wahr.  Mehrere  Stöde  wud)fen  auf  ber  ööfdjung  beö  nörblid)  Dom  Sahn* 
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bofe  gelegenen  großen  Sabeplatieö  Aufmerf'am  gemacht  burd)  $errn  (S.  ßainrabl, 
befud)te  id)  bie  ©teile  in  ben  elften  l'ecembertagen  wieber:  Linaria  ftanb  nod) 
immer  in  Slüte.  Jroß  be«  rief  gelegenen  StanbortcS  fyatte  fid)  »^re  Tradit  faum 

oeränbert,  oud)  Ratten  bie  blauoioletten  Siadjenblüten  mit  bem  orangefarbenen 

©aumenfleden  an  ftarbentiefe  nur  wenig  eingebüßt.  Xie  Slafen  waren  üppig,  bie 

Steige  öerlängert,  bie  SMüteiv  unb  ftrud)tftänbe  gelodert,  Auf  ein  Aufragcfdjreiben 

teilte  mir  bei  3tarion«leiter  .fterr  ftorfiuer  o.  SMUau  bereitwillig^  mit,  bai«  bie 

lefrte  $efd)otterung  be«  Üabeplafce«  im  3uli  1899  erfolgte  unb  baf*  ber  3d)otter 

auö  ber  Umgebung  oon  Uggowift  im  (Sanaltfwle  flammt.  Tamit  fdjeint  nun  aud) 

bie  (htlärung  für  ba«  eigenartige  Auftreten  uuferea  Alpenleintraute«  gegeben, 

benn  eä  (ommt  im  (Xanaltt)ale  an  mehreren  Crten  cor.  iJpcrr  ftainrabl  trotte 

fdjon  gelcgentlid)  feiner  erwähnten  ̂ fitt^cilung  bic  Sermut^ung  biefer  .frerfuuft 

auögefprodjen.)  Sieibcr  fteljt  ju  erwarten,  baf*  bie  fdjmude  ̂ flanje  oon  bem  neuen 

Stanborte  balb  öerfdjioinben  wirb,  benn  fie  ift  fortwä^renb  bebrofjt  oon  ̂ feibc* 

laufen  unb  ©agenräbern.  H.  S. 

@Iadal)eit  in  Äorbeuropcu  X  ©olbrid)  wiu  entgegen  bei  meift  an- 

genommenen *weifad}en  Bereifung  ̂ Jorbeuropa«  nur  eine  (4Hacial,ieit  bafelbft 

annehmen.  $te  uugewöbnlid)  große  5Reuge  atmofpl)ärifd)ev  hiebet fd)läge,  weldje 

fid)  ju  ̂ Beginn  ber  GJlacial^eit  einftellten,  wobei  tief  eittgeriffene  Umrtffe  be« 

europäifd)eu  (Sonttuenle*  gemif*  mitmirften,  Ratten  in  ben  nid)t  Derei*teu  Ghbieten 

mädjtigc  flie&eube  unb  fiebenbe  Okwnfjer  jur  ̂ olge,  weld)e  in  bluffen,  Öädjen 

unb  Seen  eine  bebeutenbe  .ftobe  eneidjten;  aud)  beute  trodcngelegtc  Xt)älev  unb 

Xbalfurdjcn  führten  bamal«  SBaffer;  ber  l'auf  ber  blutigen  ftlüffe,  ber  (Slbe,  ber 
DJolbau  unb  itjrer  ̂ ebeuflüffe,  war  beifpietemeife  burd)  ein  Suftcm  aufeinanber 

folgenber  Seen  repräsentiert.  $iefe  teJemöffer  festen  3d)otterlngen  ab,  weldic  in 

it)rer  ̂ ufammenfeßung  mitunter  fein'  an  ed)ten  glacialen  3d)utt  mabnen.  ̂ u 
tiefen  Sdjotterlagcn,  i()rcn  Xorflinfen  unb  in  ber  auf  ibnen  örtlid)  ruljeubeu 

torfigen  buufeln  3d)id)t  fpiegclt  fid)  ber  ISinfluf*  bei  QHaeintfteit,  be*w.  bie  ftaupt^ 

oereifung  ab.  Siefen  Vorgängen  entfpred)en  bie  tiefte  biluoialer  Säugetiere  ber 

präglacialen  5Qli»«*-  xJKammut,  9it)iuocero*,  Sflifon,  ̂ ferb,  9tenntf)ier,  .fröblcnbär, 
$t)äne  u.  f.  10.  W\\  ber  Au«breitung  be«  norbifdjen  ̂ nto'tbeife«  gelangte  bie 

artttfdje  ober  lunbernfauua  in  ba«  2anb:  üemminge,  3d)ncemäufe,  Sd)neef)afeu, 

iÄofd)u«od)fe,  ̂ ielf'rafe  u.  f.  w.,  weldje  nur  in  .£>tfl)len  unb  Skrgfpaltcn, 
nie  in  offenen  Ablagerungen  oertreten  ift.  Xaun  folgte  bie  Steppc^eit  mit 

continentalem  Älima,  in  bei  Europa  nod)  Seften  unb  «üben  ausgebeizter  war, 

üÖritnnnien  mit  bem  fteftlanbe  nod)  ̂ ufammenbieng  u.  f.  w.  Xie  Ablagerungen 

be«  üöffe«  unb  lüfeartigeu  ilebme«  jeigen  in  offenen  Ablagerungen  fflefte  uon 

Springmäufcn,  3Jturmeltf)ier,  ̂ feifbafe,  Steppenbomfter,  SaYga^Antilope  u.  f.  w. 

3m  $>angenben  biefer  Sietnulagen,  in  ber  barauffolgcnbcu  buntelbrauncn  Öebnu 

fd)id)t  unb  in  if)rem  unmittelbaren  $>augenben  met)ren  fid)  bie  »leite  großer  IMraö* 

freffer  unb  ber  ©eibefauna,  wie  Mammut,  3it)inocero*,  «Uon,  $ferb,  3d)af  u.  f.  w., 

weldje  neben  fleinen  ©albbeftänben  oorjugsweije  eine  reid)e  ©iefenuegetation 

erforberu.  Giue  üppige  ©iefenuegetation  beanfprud)t  aber  gegenüber  bem  oorau«* 

gegangenen  Steppenflima  etwa«  reid)Iid)e  atmofpl)iirifd)e  sJiieberfd)läge,  unb  biefe 

tonnten  ber  ̂  weiten  (VJ1  uial^cit  jugefd)iieben  werben.  Xiek  eiugctietcuen 
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reichen  Wieberfdjläge  tonnen  jebod),  auch  ohne  Annahme  einer  ̂ weiten  ©lacialjeit, 

in  einer  Aenberung  ber  continentalen  Umriffe  Europa«  ihre  natürliche  (Srflärung 

finbeu,  nämlic^  burd)  bie  Ceffnung  bce  banales  Don  ISalaiÖ,  burd)  bas  Wieber* 

finfen  bee  abriüti|'d)en  nnb  gried)ifcfaen  !öeden*  unb  ber  übrigen  il?ittelmccrgebiete. 
tüHobua.) 

XtfErafurtortdit 

m*  neuer  ftfifer  au»  JHurnteii.  Äarl  $>oibbau*  au*  $fafntfitten 

(Wieberflfterreid))  hat  bei  SWlad)  *wet  ©remplare  einer  neuen  Scnbmaenibeu; 

Specie*  gefammelt,  bie  Don  $errn  fiubmig  QJanglbauer,  ßuftoä  be<J  fBiencr  $wf* 

mufeumä,  in  ben  $crt)anblungen  ber  f.  f.  joolog.-botau.  ©efellfchaft,  ̂ abrgang  1900, 

5  $eft,  pag.  261,  alä  Eaconnas  Birnbacheri  betrieben  würbe. 

$)er  Ääfer  jeidjnet  ftd)  burd}  neungliebrige  ftühlcr  mit  jweigliebriger  Äeulc 

oon  allen  Arten  ber  ©attung  aus,  weäbatb  ©anglbauer  ihn  als  SRepräfentanten 

einer  neuen  Untergattung  aufftcOt  unb  für  felbe  ben  «Barnen  DiarthroconnuB 
Dorfcblägt. 

fr»f.  $ranj  Stenn:  Betont  inr  trenntet!  ber  ofterreichtftften  Speele«  »er 

Stcabinen*@attung  Deltocephalns.  (Wirtheilungen  be$  naturwiffenfchaftlicben 

herein«  für  oteiermart.  Jahrgang  1899,  p.  118—169.)  $>er  um  bie  (Erforfcijung  ber 

£>omoptereu  fo  Derbiente  ©elehrte  gibt  bjer  eine  3ufammenfteflung  fämmtlicber 

aus  Cefterretd)  betannt  geworbenen  Arten  biefer  (Gattung  unb  ftellt  eingangs  ber 

Abbanblung  jene  SKerfmale  gufammen,  weiche  eine  fidjerc  SJeftimmung  geftatten. 

3n  bie  33eftimmungStabelle  erfcheinen  37  Acten  aufgenommen,  Don  weichen  bann 

wieberum  22  einer  cingcbcnbcn  Sefchretbung  unterzogen  würben. 

3$on  biefen  würben  für  Kärnten  nachgewiefen : 

D.  picturataB  Fieb.    .   .   p.  138   SRaibl  unb  fflreifenburg. 

D.  distinguendus  Flor.   .   p.  137  $>ermagor. 
D.  Frauenfeldi  Fieb.  .   .  p.  141  Stoibl. 

D.  formosus  Boh.   ...   p.  145   Vermag or. 

D.  socialis  Flor.     .   .   .   p.  147  #ermagor. 

D.  8triiformis  Kb.  .   .   .   p.  161  §ermagor. 

D.  abdominalis  Fab.  .   .   p.  152   ©retfenburg,  $ermagor. 

D.  ocellaris  Fall.    ...   p.  154   ©ailthal,  SRaibl. 

D.  languidns  Flor.  .   .   .   p.  157  9taibl. 

D.  Linei  Fieb  p.  158   ©ailthal,  Staibl,  ©reifenburg. 

D.  multinotatus  Boh.     .   p.  159  9taibl. 

D.  aurantiaens  Fieb.  .   .   p.  162  §ermagor. 

6icher  bürften  auch  noch  anbere  Arten,  fo  D.  palicarins  Fall.,  D.  cephalotes 

H.-S.,  D.  striatns-Lin ,  D.  assimilis  Fall.,  D.  alpines  Thenn  u.  a.  fich  in  Kärnten 

finben  unb  wäre  eS  nur  ju  münfeheu,  bafä  ̂ eimtfe^e  ©ammler  pd)  auch  mit  bem 

Auffammeln  biefer  zierlichen  $nfecten  befaffen  möchten,  um  unfere  bieäbeaügHcb 

noch  f<&r  mangelhaften  tenntnijfe  ju  DerDollfommnen.  — r. 

P.  «lesonber  6djaffer:  «nfnnft  nnb  Abjug  ber  3«|tffitl  in  Wariabsf  in 

©teiermarf  Dom  3abre  1840-1899.  t£eparat*Abbrud  au*  Crnithol.  Snbrb.  XI. 

1900,  $eft  4.)  $ie  nahezu  ein  halbe*  ̂ ahrhunbert  umfaffenben  Beobachtungen 
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P.  SJlnfme  ftonf«,  weiter  bcrfclbe  in  bem  feincrzett  epodjemadjenbeu  ©erfe:  „Tie 

^Bbgel  be3  fturtteidx*  unb  feiner  Umgebung,  ©raz  1883/84"  tteröffentltct)t  bat, 
haben  nunmehr  nodj  mehr  al«  zehnjähriger  Unterbred)uug  eine  böd)ft  münfd)en*r 

werte  5ortfefcung  erfahren.  Xcr  9lutor  ber  oben  angeführten  ftbcjanblung,  P.  tt. 

Sd)affer,  b,at  fid)  ber  banfenäwerten  SRühe  unterzogen,  bie  feinerjeit  oon  P.  &lafiu* 

fcanf  jum  X^eile  nachträglich  gemachten  Beobachtungen  nad)  beffen  eigenen  9luf- 

Zeichnungen  jum  X^eit  zufammenzuftellen,  unb  biefe  3ufammenfteflung  burd)  eigene 

Beobachtungen  ju  ergänzen  unb  zu  erweitern. 

(Sä  merben  nid)t  nur  bie  SlnfunftSbaten,  fonberu  aud)  bie  'äbzugsbaten 
von  192  Sögelarten  angegeben  ($anf  führt  246  Birten  au)  unb  liegen  oon  nid)t 

weniger  als  77  Birten  aud)  eigene  Beobachtungen  beö  Tutore  oor,  bie  fid)  nament> 

lid)  auf  bie  3aljre  1897—1899  oertheilen.  Sehr  wünfrheuawert  wäre  e*  aud), 

entfpredjenb  bem  neueren  Stanbpunfte,  bei  Angabe  ber  ftnfunft&,  refpectiüe  9lb- 

jug^eit  anzugeben,  ob  Wänndjen,  $8eibd)cn  ober  junge  Sögel,  naefobem  bleute 

nadjgewiefcn  erfd)eint,  bafä  alle  3ugoögel  getrennt  in  ber  ©eife  wanbern,  bafö 

beim  Abfluge  bie  3u0*nb  juerft,  bann  bie  38eibd)en,  unb  jum  Sdjluffe  erft  bie 

alten  Sögel  jicfjen  unb  bei  ber  ̂ tnfunft^eit  in  umgefehrter  Reihenfolge  wieber- 

tomnteu.  3,l,ifd)cn  biefen  einzelnen  Partien  liegt  ja  immerhin  ein  3fttraum  Oon 

einigen  Sodjen.  ftür  Kärnten  hoben  fpeciefl  bie  eingaben  oon  Otis  tarda,  ©rofc 

trappe,  erlegt  am  11.  Xecember  1862  bei  gelbfircben,  üon  Mergus  albellus  L., 

3njeTgffiger,  gefdjoffen  am  1.  ftebruor  1881  bei  Gifenfnppel,  bie  Erlegung  einer 

Somateria  molissima  Leach  bei  Ginöb  am  13.  Cctober  1879  eine  gewiffe  locale 

Bebeutung.  1)ed  oon  P.  Blafiu*  £>anf  au*  Sölfermarft  angegebenen  $orpljt)rhuhne* 

i  „Garmthia  I."  1884,  p.  74)  wirb  weiter  feine  (Erwähnung  getrjan. 
Son  angeführten  Seltenheiten  fei  fonft  nodj  ber  norbifche  Tringa  canuta 

L.,  ber  iSIänbifdje  Stranbläufer,  ju  erwähnen,  Oon  weld)em  ein  SBeibdjen  am 

9.  September  1892  gcftdjtet  mürbe,  ©ehr  mcrtioürbig  erfdjeint  u.  a.  bie  Seltenheit 

ber  #aubenlerd)e,  Alauda  criatata  L.  (Sergl.  p.  148)  am  fturtteidje,  bie  ja  in 

ftärnten  ftridjweife  häuf»9  nortommt. 

^öffentlich  %abcn  wir  oon  nun  an  in  regelmäßigen  3,uif(henräumen  auf 

ftorrfefoungen  ber  ̂ Rittfjeilungeu  über  biefe  Beobachtungen  ju  rechnen,  beren  Gr= 

fcheinen  gewifä  immer  mit  regem  3ntereffe  oerfolgt  werben  wirb.  — r. 

$r.  $rr|  8ierfjajM«r.  Arnlca  Doronlcum  Jacqaln  unb  ihre  uädjftfn 

»erwanbte».  Cefterreid)ifd)e  Sotanifche  3eitfd)rift.  L.  Jahrgang  1900,  Nr.  4, 

S.  109-115,  <Rr.  5,  S.  173-178,  9ir.  6,  S.  202-208,  <Rr.  7,  S.  257-264. 

9Rit  einer  iafel  unb  einer  Äarte. 

$ie  alpinen  ö)ein§wurjarten,  Doronicum  glaciale  unb  D.  Clusii  traben  un* 

oft  beim  Seftimmen  nicht  geringe  Schwierigfeiten  bereitet,  jumal  bann,  wenn  wir 

gleichzeitig  oerfebiebene  ftlorenmerte  unb  BeftimmungSbüdjer  ju  SRatbe  zogen.  Xie 

©rünbe  für  biefe  Sd)wierigfeiten  finben  wir  in  ber  oorliegenbcn  Arbeit,  welche 

wir  ale  fehr  wiOtommen  begrüßen  fönnen,  ausführlich  bargelegt. 

9luf  bie  oon  bemerfenswerteu  Einzelheiten  näher  einzugeben,  ift  bi«' 
nidjt  ber  Crt.  ©ir  müffen  un*  baher  nur  bnrauf  befchränfen,  folgeube  Angaben 

heroorzuheben : 

Bon  D.  Clusii  (All.)  Tausch  ̂ lafel  VII,  ̂ tg.  1>  uuterfd)eibet  ̂ erfaffcv 

Zwei  formen,  eiue  weftlid)e  unb  eine  öfilid)e: 
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a)  glabratom  (Tausch.)  ou«  ben  meftiichen  «lue«,  t>otn  SWont  Geni*  bi« 

in«  öülid)e  Tirol; 

b)  villosum  (Tausch.)  au*  ben  öftlid)ett  llralpen  (Rottenmauner  Jauern) 

unb  oon  ben  böd)ften  bergen  bei*  Äarpothen. 

9lu«  Kärnten  toirb  fein  Staubort  augefübrt.  ö«  mirb  uicduefjr  betont, 

baf«  P.  Clasii  entgegen  ben  Angaben  Radier«  unb  ̂ aborneggä  nur  febr 

fetten  ober  gar  nicht  tu  Äärnten  borfommt.  ftinfichtfid)  bei  Vlngabe  Sauters  über 

bn«  SJoifommen  in  ben  hoben  Tauern  bemevft  ̂ erfaffer,  bai«  er  biefür  feine 

überjeugenben  Söelege  fab. 

öon  D.  glaciale  (Wulf.)  Nym.  (Jafel  VIT,  ftig.  2),  welche*  fotuobj  auf 

Malf,  als  aud)  auf  Urgeitein,  unb  tfvax  in  ftelsfpaltcn  unb  auf  Gerolle  ber  alpinen 

unb  bodjalptuen  Regionen  mäd)«t,  werben  au*  .(tarnten,  Tirol,  tfrain,  au*  bem 

Miiflenlanbe,  au»  Salzburg,  Cberöfterreid)  unb  Steiermarf  üiele  Stanborte  auf« 

gewählt.   G*  finbet  fid)  und)  «ierbapper  nur  bovt,  roo  D.  Clusii  fehlt. 

Tie  ftärntner  Stanborte  finb  folgenbe:  $aftev$cnglctfd)er;  fceiligenblut; 

.freiligenbluter  Jauern  (Breuer);  ©roBglodncr ;  Wlpcu  be*  «lodner  (Traun^ 

f  e  11  n  e r  i ;  3)!allnihcr  Jauern  (S 1  r  u  o  e, $>  a  d e  1,  SB  u  l f  e  n, ̂   e r  n  b  o  f  f  c i ) ;  Weftein* - 

gru»  ber  Sonja  bei  Ufallnifo  (öerroner);  .Üloibenalm  bei  SRallnin  ̂ adjeri; 

Wlpen  um  Sagriu  OjJadjer);  Stern  im  Äntfd)tbal  (GJ uf ien bauer);  tfafdjaun, 

^erfebifi  oljlma  fir);  Retd)enauergarten  jacher);  SBintertbal  (iWofer); 

ftrobualpe  im  fieffadjtbale  6000'  (3abornegg,  al*  D.  Clusii);  Gmiltbaler  «Ipen 
(^adjerl;  Jtübweger  Mlpe  (firenberger). 

Öieber  märe  bemnad)  aud)  ba*  D.  Clasii  öom  Cfternig  *u  jiebeu,  über 

loeldje*  unter  Wnbeutung  ber  S^cifel  über  bie  Wrtyugeborigtett  in  bem  Wrtifcl 

„3ur  Jlora  be*  Cfternig"  oon  .t>.  Sabibufü.  „Gartuttjia  II",  1899,  S.  234,  berichtet 
mürbe  (VI um.  be»  Referenten  >. 

91cu  aufgefteUt  mirb  D.  calcareum  Vierh.  (Xafel  VII,  ftig.  3).  rocldje* 

auf  bie  iiorbfteirifd)(u  Äolfolpen  uub  öftlidjen  nieberöfterreid)ifd)en  fltpen  be* 

fdjiänft  ift. 

9lu*  ber  beigegebenen  Äarte  ift  ̂ u  erfeben,  baf»  fid)  bie  $Serbieitung*gebiete 

ber  oicr  Ärten,  bejiel)ung*roeife  formen  faft  oollftfinbig  au*fd)lie&en.  Scrfaffer 

fagt  (S.  262)  :  „(S*  ift  roahrfdjeinlicfj,  baf*  bie  oier  Inpen  au*  einer  gemeiniamen, 

nid)t  nlpincu  Stammform  abzuleiten  finb,  welche  in  bei  Tertiär,\eit  in  'dRitteUtSuropa 
meit  Derbreitet,  in  Slnpnffung  an  bie  !$egetotion*oerljältniffe  bei  mitteleuropäifcheu 

Hochgebirge  in  jmei  Tupeu,  bie  Stammeltern  unfere«  beutigen  D.  glaciale  uub 

calcareum  einerfeit«,  unb  be*  D.  glabratum  uub  villosam  nnbererfeit*  ftd)  all* 

mäblid)  gcgliebert  böben  bürfte.  Tie  fdjarfe  Separierung  ber  beiben  ftormenpanre 

fprid)t  für  eine  zeitlich  meit  *urüdrei(benbe  ?lu«glieberung  au«  ber  gemeiniamen 

Stammform.**  H.  S. 

Sie  Beobachtungen  über  ©emirter  unb  ̂ atjelffhloge  in  Steiermorf,  ftfintten 

unb  Obertroin  int  3a&re  1899.  nebit  mcbrjäbrigcn  <ii gebniffen  unb 

Nachträgen,  mit  brei  Äarten  oon  Xr.  ftarl  ̂ robaefa,  in  ben 

Witt  Teilungen  be«  sJiaturmiffenfchaftlid)en  Vereine«  uou  Steier- 

mar!;  Jahrgang  1899,  rebigievt  oon  ̂ rof.  Tr.  ($.  Toclter,  beijanbcln 
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bcn  15.  3n^r9nn0  Wt  btx  im  i$abxe  1886  erfolgten  ©rünbung  bea  »eobadjtung** 

ncne*  für  ©erotttererfdjeinungen.  3>a*  Wateriale  rourbe  Don  380  Stationen  geliefert, 

weldje  11.110  »crid)te  über  ©eroitter  unb  1839  über  föetterleudjten  brauten,  fo 

bafe  auf  eine  Station  29*2  OJemittermelbungen  entfielen.  $ie  ©emitter* 

bäufigfett  (normal  325  per  Station),  bie  fdjon  im  »orjah,re  auf  29*6  Aurüd- 
gegangen  mar,  mar  alfo  abermals  ärmer  gemorben  unb  trat  biesmal  in«befonbere 

arm  in  Oberfteiermarf  auf.  Sotoie  bie  Witterung  ber  Sommermonate  gleia> 

mäftig  unb  rubjg  oerlief,  fo  marcn  aud)  bie  (Gewitter  menigcr  heftig  unb  eo 

gab  aud)  wenig  ftärfere  £>agelfd)läge.  So  (lein  toie  im  Serid)t$jaf)re  mar  ber 

ftagelfcbabcn  feit  einer  fliege  Don  3afjren  nid)t  metjr,  benn  eö  entfielen  nur 

1*7  £ctgelmelbungen  per  Station  gegen  19  im  »orjabre  unb  23  im  neun 
jährigen  Wittel,  fBäbrenb  baä  »orjabj  burd)  Sübrocftgemitter  au*ge^eid)net  mar, 

bilbeten  im  Serid)t*jaljre  bie  au«  9?orbmeft  auffteigenben  ©emitter  (ein  drittel 

aller  ©eroitter)  bie  SWefjriabJ.  3m  öftlid)en  Huabranten  finb  bie  ©eiuitter  fd)on 

fett  einer  SReibe  Don  3<>fjrcn  falten  gemorben  (im  ©egenftanbejabre  nur  ein 

?ld)tel  ber  ©efammtjafjl).  3)em  »eridjte  finb  fed)ö  Tabellen  beigegeben,  meldje  bie 

©rgebniffc  Don  1885  bt*  1892  unb  1896  bi*  1899  jufammenfaffen,  unb  Dier 

XabeDen  enthalten  9fad>träge  au*  ben  3ab>en  1888  bi*  1891. 

$ic  $af)[  ber  »lihfchäben,  in  Sabelle  I  georbnet,  betrug  539  uub  ift 

gegen  baä  »orjaljr  um  130  geftiegen.  Taoon  entfallen  426  auf  Steiermorl  unb 

113  auf  Kärnten.  3m  ganzen  mürben  neunjeljn  3Renfd)en  burd)  »litt  getöbtet 

ober  auf  eine  Will  ton  Setooljner  Don  Striermart  unb  Kärnten  tommen  elf  burd) 

»litt  getöbtete.  Xret  ̂ erfonen  mürben  innerhalb  Don  ©ebäuben,  brei  an  ber 

Jpaueaujjenfeite,  fünf  unter  einjelftebenben  »äumen  unb  fieben  auf  freiem  Selbe 

getöbtet;  über  eine  $erfon  tonnte  9iäf>ere*  nicht  erfahren  roerben.  Unter  ben 

©etöbteten  finb  Dier  Schnitterinnen.  Slufjerbem  mürben  50  ̂ erfoneit  befd)äbigt 

ober  betäubt  unb  124  $au&tbjere  getöbtet.  91  ut  12.  3uli  mürben  auf  ber 

©rebenj^en  bei  St.  2am  brecht  48  Sd)afe  unter  einer  $id)te  uub  am  20.  9Rat  in 

fcrustca  am  £fd)ttfcbenboben  im  Äüftcnlanbe  62  Sdjafe,  unb  &mar  bie  molligften 

unb  ftärfften  liiere  Dom  »litte  erfdjlagen.  3ünbenbe  ©litte  gab  ee  88,  talte 

Sdjlägc  67  unb  anbere  »Hhfchläge  70;  121  Säume  mürben  Dom  »litte  getroffen. 

3m  Ssurdjfcbnirte  entfallen  auf  1000  ©emitterffunben  25  Dom  »litte  getroffene 

Objecte.  Son  ben  Säumen  roaren  am  meifteu  bie  (£id)en  unb  Rappeln  ben  »litt: 

fdjlägen  au*gefe$t.  %m  gerottterreidjften  mar  ber  3 Uli,  am  gefährlichsten  maren 

bie  ©eroirter  im  September,  ba  im  3uli  auf  1000  ©eroitterftunben  nur  28,  ba- 

gegen  im  September  34  »lifcfdjläge  entfallen.  3nte"ff«nt  ift  ber  »erid)t  be«  Cebrer« 

»ertb>lb  Sdbellauf  in  fieibnttt  über  einen  Äugelb  litt.  «Im  6.  September, 

8  Ut)r  45  »Knuten  abenbs,  fuhr  bei  »litt  in  jroci  einanber  gegenüberftebenbe 

Käufer,  bie  50  Sd)ritte  Don  einanber  abfteben.  3m  nörblid)cn  faft  eine  ftrau  am 

offenen  ftenfter.  Sie  fab  ein  fteuer  burd)  badfelbc  t)ereintommen  unb  gleichzeitig 

erfd)ütterte  ein  Ärad)  ba«  Jpauä.  1>aä  $>ad)  oerlor  mehr  al&  bie  $älfte  ber  Riegel 

unb  aOe  ßimmerbeden  betamen  Sprünge.  Wäljereö  tonnte  bie  J^rau  über  ba* 

freuet  nid)t  mittbeilen,  meil  fie  Dorübergehenb  betäubt  mar.  3'"  anberen  #auie 

fafe  bie  ftamilie  eben  bei  ber  Äbenbrnablieit  um  einen  grofoen  Xifd),  neben  bem 

eine  grofte  Campe  hängt,  ̂ ilö^lid)  glitt  länge  ber  Hängelampe  rafd)  eine  birn^ 

förmig  geftaltete  fteuermaffe  Don  blaugelber  ftarbe  jum  Xiftbc  tjerab,  marf  ein 

Digitized  by  Google 



—  230 

biergcfülltes  (*)la*  jur  Seite  unb  jerfebmetterte  ea,  mtif)renb  bie  Sampe  uuoeriebjt 

blieb.  Won  ben  fünf  im  Limmer  weilenben  $erfonen  ocrfpürten  brei  3d)löge  in 

ben  OMiebmaften,  b.  f>.  leiste  Stimmungen,  unb  jmei  blieben  gan&  unoerlefrt.  93om 

Iifd)e  bewegte  fid)  ber  fteuerforper  ieitmärtä  gegen  ben  Cfen  unb  enbete  ba,  mit 

großem  ftnall  erplobierenb.  "öä'ljrenb  ber  gortbeiuegung  ber  Kugel  mar  fein 
<&erttufd)  ̂ u  oernebmen.  Ta  bie  3'mmcrbede  unberfebjt  blieb,  fo  gewinnt  eä  ben 

3tnfd)ein,  alä  ob  ber  Augetblty  feine  (Sntftebung  unb  fein  ISnbe  im  3'mmfr 

gefunben  babc.  SBäbjenb  berfelbe  im  3'mmfr  Wne  Sdjreden  oerbreitete,  fdjlug 

ein  nnberer  $li$  iu  bie  neben  bem  Limmer  befiubltdje  £üd)e.  3"  feinem  ber  jwei 

Käufer  bot  aber  ber  SMifi  gejünbei. 

Tie  '3nb,reeperiobc  ber  Wewtttcr  unb  $>agelfäUe  betreffenb, 
loirb  angeführt,  bai*  nn  138  Tagen  beo  3al)ie*  Glewitzer  beobadjtct  mürben, 

wooon  bie  meifteu  (28^  auf  ben  3uli  fielen.  "Stuf  ben  3uli  allein  entfallen  etwa* 

mebr  als  41%  0?r  ̂ Reibungen  beä  ganjen  ̂ obrgonge*.  Ten  11.110  (Viewitter- 
melbungen  entfpredjen  13.883  OJeioitterftunbcn.  fo  bai$  bie  OJeioitterbauer  an  ben 

einzelnen  Stationen  125  Stunben  betrug,  toäbrenb  ba*  bieb"  ju)ölfjä^rige  Wittel 

1-41  Stunben  erwarten  He».  Tiefe  furje  Tauer  ftebt  mit  ber  geringen  $>eftigteit, 

bie  ben  (Üewittern  biefe*  3at)igange$  e,fll'n  ,oar-  i"1  3u'amnicnf)ftn9p-  3n  ben 
Monaten  SJtarj,  3uni,  ttuguft  unb  C  et  ob  er  blieb  bie  Wemitterbäufigfett 

binter  ber  normalen  ^urüd;  im  Wpril,  3uli  unb  September  überragte  fte 

bicfelbe.  Auffällig  feiten  waren  bie  öewitter  im  Wuguft,  inäbefonbere  in  ber 

3eit  oom  18.  biä  26.  4Ronat*tagc.  Ter  24.  3uli  brachte  737  (*3ewittermelbungen, 

mäbjcnb  fein  lag  bee  Muguft  200  Reibungen  erreidrte.  3n  Wittel*  unb  Süb= 

fieiermarf,  bann  im  öftlidjen  Kärnten  unb  Ärain  waren  bie  (»ewitter  fdwn  im 

Slpril  unb  9Hai  nid)t  feiten.  So  bitten  bie  31.  3Rat  ;v  im  öftlidjen  Ärain 

(Sgg  bei  ̂ iobpeß  10  ;  in  Steicrmart  (Silli  8,  SRontprei*  9,  (9ic|t^übei  bei  Seibnty  12, 

Äirdjberg  au  ber  SHaab  10;  iu  Kärnten  St.  Wnbra'  6,  Solfäberg  unb  UNeifelbing  7, 
Alagenfurt  11,  SRabweg  8  öJeiuittcrtage.  3m  weftlidjeu  Warnten  unb  in  Ober* 

fteiermarf  mar  bie  3at)l  fdjon  oiel  geringer;  jumeift  waren  ba  bie  l£ube  2Rai 

nur  *wet  bi*  brei  ©ewittertage.  $m  ßnnStbale  unb  in  Ofttirol  war  nur  ein  ober 

gar  fein  öJewittertag  aufgejeidjnet  werben.  3m  Gebiete  ber  9Rur  oon  Würau 

aufwärt«  unb  bem  ber  Trau  oon  Spittal  aufwärts  bradjte  ber  19.  Wai  bad 

erfte  (Gewitter  bed  3°^re*-  3U  -HangerSborf  unb  $>eiligenblut,  im  Teffereggentljale 

unb  in  ̂ rögratten,  ferner  in  Olrofr'Jlrl  unb  St.  3ob>nn  im  NJ5ongau  begann  bie 
GJewitterperiobe  erft  am  5.,  bejietyungswcife  6.  %um,  weftlid)  oon  ben  .froren 

lauern  gegen  bie  3idcrtf)aler  Wlpen  tu«,  b-  *•  »«  »cn  Stationen  «iü^lwalb  unb 

Stein  bei  Sauferd  unb  in  ̂ rettau,  oernabm  mau  am  20.  Wai  ben  erften  3>onneT. 

SBefonber*  arm  oerbjelt  fid)  in  ber  erften  .fcfilfte  ber  Wewitterperiobe  bie  gegen 

ben  11.  3ult  bae  obere  Snnetbal-  -1pier  berrfd)te  eine  (Mewitterarmut,  bie  nur 

feiten  oorfommen  bürfte. 

Tie  SJertfjeilung  ber  ̂ agchnelbungen  ift  in  einer  befonberen 

JabeOe  jur  «nfebauung  gebradjt.  TasJ  9Kariinum  ber  fcagelbäufigieit  fäQt  mit 

bem  ber  ©emitter  auf  3uli,  fowie  bie  fa&heidwn  läge  bee  ganzen  3af)re*  ber 

3.  unb  4.  3uli  waren.  Xie  Äuöbebnung  ber  Jpagelfälle  blieb  aber  tynttt  ben 

iiageltagen  anberer  3abre  weit  jurüd.  91uf  je  1000  «ewittermelbungen  entfielen 

im  abgelaufenen  3abjre  ̂ agelmelbungen  im  : 
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3&nner  0  Slpril 

ftebruar  0  SRai 

115  3uli  53 

86  ttufluf!  25 

67      September  55 

Cctober        0  j 

•JioDembcr  147  I  im  3«^r Decembcr     0  j  54g 

Sinter    0      ftrübling  266      Sommer    133      Jperbft       147  ) 

f8ie  in  f ruberen  3<*fjren  jeigte  fid)  aud)  bieSmal,  bafs  bie  relatiOe  ©eioitter= 

b&ufigreit  im  Sommer  geringer  mar,  als  im  ftrübUngc  unb  £>erbfie.  Der  erfte 

fdjabenbrtngenbe  $>agelfd)lag  mit  2  /,  cm  grofeen  Sd)lofeen  betraf  am  29.  Slpril 

ben  »eitrf  ftriebberg.  3n  oier  labellen  finb  bie  äroölfjäbriflen  Irrgcbnift'e  (1885  bis 

1892  unb  1896  bis  1899)  *ufammcngefteUt,  bie  fid)  auf  ben  jä'brlid)en  ©ang 
ber  ©eroitter*  unb  3Bcttcrleud)ten*$>äufigrett  be^ietjett.  Die  Dauer 

ber  ©eroitter  beträgt  im  "Wittel  ber  12  ̂ abrgdngc  1*42  Stunben  unb  bie  meiften 

©eroitter  (28-94 9 9)  faüen  auf  3ulif  bie  roentgften  (0*03  °.'0i  auf  ftebrunr.  Jnr  bie 
einjclnen  SRonatc  unb  3ab"$i*ton  treibt  fid)  folgenbe  mittlere  ©eroitterbauer : 

3änner    0*94  Stunben  Slpril      1-21  Stunben 
Jebruar    108      „       Wai  131 

9Rära        119      „       3uni  134 

©inter      116  Stunben  frrütjling  124  Stunben 

3ult        142  Stunben  Cctober    147  Stunben 

?luguft      1*52      „       Wooemb.  139 

September  1*61      „      December  1'47  „ 

Sommer    1*43  Stunben  $erbfl      1*49  Stunben       3°-b,r  1*42. 

Die  fürjefte  Dauer  baben  bie  ©eroitter  im  3b'nner,  oon  ba  ab  roädjSt  bie 
Dauer  gletdjmäfeig  bis  September,  auf  roeldjen  baS  «larimum  fäDt. 

3n  $roei  labellen  finb  bie  auf  $>agelf alle  be*ügiid)en  3ufammenfteDungen 

für  neun  3abje  enthalten  (1888  bie  1892  unb  1896  biS  18991.  To*  3ab,reöma-:imum 
fiel  1888  auf  Sunt,  1889  auf  3uli,  1890  auf  «uguft  unb  1891  mieber  auf  ben 

3uli  unb  auf  je  eine  Station  entfallen  2*3  jpagelfäQe. 
Die  tfiglidje  ̂ eriobe  ber  ©eroitter  unb  .ftagelffflle  ift  fÜT 

1899  in  einer  Tabelle  jufammengeftelU,  worin  bie  tBertljeilung  ber  13*88  ©eroitter* 
ffunben  auf  bie  24  DageSftunben  ber  einjelnen  Monate  unb  beS  3ab>eS  erftd)tlid) 

gemacht  wirb,  $ür  1899  ift  ber  Umftanb  lennjcidjnenb,  bafS  ba«  fecunbäre 

näd)tlid)e  SRajrimum  (1  bis  2  Ut>r)  nid)t  oorljanben  ift  unb  bafS  9tod)tgerottter 

überhaupt  feiten  roaren. 

3n  ben  erften  92ad)mittngSftunbeu  mar  bie  ©eroitterbäufigfeit  relatio  ju  grofe, 

ba  auf  bie  Stunben  12  bis  3,  27  6  %  aller  ̂ Reibungen  anftatt  normaler  22-le/0 
entfallen.  Die  #äuftg!eit  in  ber  3eit  oon  4  bis  5  Utyc  nadjmittagS  blieb  fdjon 

bebeutenb  bunter  bem  £->auptmarjmum,  baS  auf  3  bis  4  Ul)r  nadrmittagS  fällt, 
jurüd,  wäbjrenb  ledere«  in  mand)en  3afyren  erft  in  ber  3eit  oon  4  bis  6  Ubr 

nadjmittagS  eingetreten  ift.  Die  in  normalen  3Q^rfn  im  ftuguft  unb  September 

relario  häufigen  9tbenbgeroitter  aus  SBeft  unb  Sübmeft  roaren  jumeifi  ausgeblieben. 

Wfle  biefe  SWeTfmale  ffnb  aus  bem  allgemeinen  dbarafter  beS  lefctoerfl offenen 

SommeTS  abzuleiten,  roeldjer  oonoicgcnb  locale  föarmegeroirter  oon  furjer  Dauer 

bracfjte. 

3n  einer  befonberen  Dabetle  (XV)  mirb  bie  DageSpcriobc  ber  ©eroitter  auf 

©runb  jroöl|jäbriger  fcrgebniffe  (1885  bis  1892  unb  1896  bis  1899)  gebrad)t.  Sie 

Digitized  by  Google 



—    232  — 

$eigt  bie  aUmftt)Iid)e  Serfpätung  bei  $auptmarimume  üon  2  bie  3  Ufr  nachmittag« 

auf  3  bi*  5  Ufr-  nachmittag*  Dom  Wat  bie  9liignft— September.  Slud)  ba* 

fehlen  be*  ausgeprägten  Mad)mittag*s3Har.imum*  im  Spätberbfte  unb  ©inter 

tritt  beutltd)  frrüor. 

3u  bcr  labcUe  XIII  werben  juv  (Hjarafterificrung  ber  2age*periobc  bei 

einzelnen  Sflonate  bie  (Veraitter  bcr  18  Stunbcn  5  Ut)r  nachmittag*  bie  11  Uhr 

uormittag*  $u  bcnen  beS  roärmfteu  lagüierteie  (bie  ̂ cit  oon  11  Uhr  vormittag* 

bi*  5  Ufr'  nadjinittag*  umfaffenb)  in*  SJerbältni«  gefegt. 

^m  jwölfjäfrigen  Wittel  ift  ber  Cuotient  1*17,  b.  f).  auf  bae  wärmfte 
Zageetnertel  allein  entfallen  nafr^u  ebcnfouiele  ©emitterffunben,  ale  auf  bie  brei 

anbeten  XageSuicrtel  ̂ ufammen.  3m  ($egenfianbejabre  1899  betrug  ber  Cuotient, 

bem  tibaraftei  be»  3abre*  coufoim,  nur  O80.  Sie  lafel  XIII  tenn^eidjnet  ier>r 

gut  bie  einzelnen  'Wonatc  unb  3a&rc*aeiteu  frufidjtHd)  t^reo  Wewittercbaraitci-*. 
^m  $rüt)linge  nnb  JVvübfommer  raiegen  bie  SBärmegewitter  ftart  öor,  tfre  gröfete 

Jpäufigfeit  fällt  auf  ben  Wonat  W  a  t.  3m  vXuli  tritt  eine  raefeutlicbc  Wenbevung 

ein.  $on  biefem  Wonate  ab  ift  ber  Cuotient  größer  ale  1  unb  überfefreitet  im 

3pättjerbftc  unb  fBinter  ben  $Bert  3,  b.  b-  im  opätberbfte  unb  ©inter  finb  bie 

«eraitter  im  lageeoiertcl  11  Ufr-  uormittag«  bie  6  Ufr  nadjmittag*  fdran  feltener, 
ale  in  anberen  Iageeabfct)nltten  öon  gleicher,  alfo  fed)*ftünbtger  Xauer.  3$on 

Witte  Cctober  an  tann  man  baber  nidjt  mebr  bie  ̂ d^ere  9?ad)mittag*wärmc  als 

bie  Urfadje  bcr  ßJemttterbtlbung  anfeben,  fonbern  e&  (ommen  für  lefjtere  nur 

mebr  bie  ärobi)itamifd)en  Vorgänge  in  ber  fiuft  in  $etrad)t.  ©leid)  ber  ©emitter= 

avmut  in  biefer  3C^  jwifdjen  11  Ufr  uormittagS  unb  5  Ub,r  nadjmittagS  errcidit 

aud)  auf  ben  ©ipfelftationcn  bie  ©iubgefdurnnbigfeit  it)r  Minimum. 

3n  lafel  XIV  roirb  ber  tägliche  ®ang  ber  #äufigtcit  ber  .fcagelfälle  im 

3abre  1899  gebracht.  2>ae  aRartmum  fällt  auf  bie  Seit  3  bie  4  Ufr  nachmittag*. 

3n  ber  Seit  Don  2  Ufr  früh  bie  9  Uhr  üormittage  ift  in  feinem  Wonate  ein 

£agelfaü  geraefen. 
$)ie  JabeOcn  XVI  bie  XIX  bringen  ben  ̂ Nachtrag  für  bie  tägliche  Verlobe 

aue  ben  3afr8änflen  1888  1891.  ftafst  man  bie  3afrgänge  1888—1892  unb 

1896— 1899  jufammen,  fo  entfällt  normal,  wie  bei  (Remittent,  bae  SKajimum  ber 

$>agelhäufigtcit  auf  bie  5tunbe  3  bi*  4  Ufr  nachmittag«,  beträgt  aber  für  ben 

Jpagel  143  «fr,  für  bie  Öeraitter  bagegeu  nur  1046  «fr,  unb  ifr  fommt  bic  ̂ ett 

4  bie  5  Ufr  nadimittag*  febr  nat)e.  $>aS  £>auptminimum  fällt  auf  7  bie  8  Ufr 

tvormittage,  unb  frerin  ftimmt  ber  £>agelfall  mit  bem  (Veraitter  üoüfommen  übereiu. 

Xae  nächtliche  aHajimum  ber  ©croitterbäufigfeit  1  bie  2  Ufr  nachte  ift  jebod)  nicht 

angebeutet,  unb  bie  in  3  bie  4  Uhr  früh  angebeutete  Steigerung  ber  Jpagelbäufigfeit 

bürfte  feine  bauernbe  (£rfd)einung  fein,  ©ewittcr  aue  bem  öftlichen  Guabranten 

finb  fdran  feit  einer  Dtcifr  öon  fahren  uicl  feltener  geworben,  al*  biee  in  ber 

erften  halben  ©eobaefrungeära  ber  tfall  raar,  benn  ce  entfallen  im  öerid*tejabrc 

121/,  «fr,  bagegeu  auf  8W,  W  unb  NW  nafriu  73  «fr,  f0  bafe  baö  «erhältnie 

£ :  W  etraa  1  : 6  (normal  1 : 4)  beträgt.  2>ae  ̂ üdtreten  ber  SW«  unb  bae 

ungeraöhnlid)  ftarfe  SJorherrfa^en  ber  NWs®ewittcr  bilben  ein  ftauptmerfmal  ber 

lefttjäfrtgeu  (tteraitterperiobe.  $te  öeroitter  aue  NW,  N  unb  NE  »erhielten  fid)  ju 

benen  aue  SW,  S  unb  SB  raie  53 V, :  187«.  Uebcr  bic  3iigerid)tungf  ©tärfe  unb 
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öefdnvinbigreit  ber  ©emltter  unb  .fmgelfälle  werben  tntereffante  Daten  geliefert. 

TaS  ©etrieböjafr  1899  mar  überhaupt  mm  an  ftagelfälleu,  uub  jioar  gilt  ba* 

für  Steiermarf  imb  flärnten.  (S*  gab  22  ftagelfätlc,  bie  fid)  auf  mcnigften* 

20  Amt  verfolgen  Heften,  gegen  19  im  $orjafre  unb  44  im  3rtfrc  1897.  SJon 

bieten  22  3ügen  entfällt  nur  1  auf  Kärnten.  Turd)  Summierung  ber  Sängen 

aDer  einzelnen  ftagelbafrten  ergeben  fid)  für  1899  972,  für  1898  1025  unb  für 

1897  1789  §agelfilometer.  Tie  mittlere  Stärfe  mar  1899  :  2, 1898  :  2fi  unb  1897  : 2  3. 

3m  *erid)töjafrc  mürbe  ein  3d)Jo&cnburcnmefier  von  2  cm  an  10  lagen,  von 

4  biä  41/,  cm  an  3  Tagen  unb  von  5m  nn  1  Tage  erreicht,  Söcldje  bebeutenbe 
Äältequelle  beim  $>agelbi(ben  tvirffam  ift,  bemeifen  bie  Temperatur  bes  ftagelforn« 

am  4. 3uni  bei  $Bei&  mit  6l/»°  unb  bie  Dorn  5.  Juni  $u  ̂ ouigl  bei  38ei$  mit 

8°  Äälte.  Tie  ©efdjwiubigfeit  ber  .fcogclwirbclfortpflanjung  mürbe  in  16  ftällen 

beftimmt  unb  ergab  34*2  Amt  per  Stunbe,  bagegen  fie  im  Jafre  18* 18  443  Am»  unb 

1897  44-5  km  betrug.  911*  «Wittel  aller  biet  Jafrgänge  ergibt  fid)  40-0  Amt  per 
Stunbe.  Tie  geringere  Giefdjwinbigfeit  im  $etrlebejafre  erflärt  fid)  barau*,  baf* 

ber  fcagel  vorwiegenb  bei  ©ewittern  bee  NW^Cuabranten  fiel,  weldje  ®emitter 

langfamer  al*  fold)e  au«  SW  jieljeu.  Tem  *8erid)te  finb  $mei  Marten  beigegeben, 

beren  eine  ben  ftaH  wiebeifrlten  J£>agcl)d)(age*  auf  berfelbeu  Strede  uub  bie  jmeite 

ba$  tfrilroeife  Uebereinanbergreifen  jmeicr  benachbarter  £>agelbat)nen  barfteflt.  Tie 

erfte  Tafel  bcjiefr  fid)  auf  bie  benfwürbigen  Jpageljügc  bes  21.  ftuguft  1890,  bie 

lefcte  auf  bie  fcagelfälle  Dom  9.  «luguft  1898.  "Jim  erften  Tage  fiel  in  Öraj  in 

einftünbigen  Intervallen  breimal  {4%  b'/4  unb  ö"/4  Ufr  nadjmittag«)  ftarfer  fcogel, 
ber  von  Örofi=Sölt  bie  ftefring  reidjte,  ber  zweite  com  Cbbad)fattel  bis  {yefring 

unb  ber  britte  oon  TOufr  im  Suna.au  bie  TVttrflerifelb  an  ber  ungarifefrn  ÖJrenje. 

tRUe  brei  3^8C  fanben  in  Ungarn  iljre  ftortfefluug.  Tie  britte  Jpagelbafri  erreichte 

bi*  jur  ungarifd)eu  ©ren^e  201  km  Sänge  unb  mar  bie  längfte,  bie  in  ben  Cft= 

alpen  Mclang  beobadjtet  mürbe.  Tie  70  Ami  lange  Strede  von  Stiwoll  über  C9ra,\ 

bie  an  bie  ungarifdje  ©renje  gehört  allen  brei  ̂ agelba^ueu  an.  Tie  auf  ben 

9.  ftuguit  1898  bezügliche  Jfarte  bringt  jwei  .fcageljüge,  bie  in  SJKtteU  unb  Süb- 

fteiermarf  gro&e  $erfrerung  anrichteten.  SBäfjrenb  am  21.  ftuguft  1890  £wifd)en 

ber  erften  unb  ben  folgenben  .Cmuptbatjnen  eine  Siidjtungebiffcrcnj  von  circa  9° 

beftanb,  fehlt  eine  foldje  bei  ben  jmei  groften  ftagcljügen  ber  legieren  Harte  Doli* 

ftänbig:  bie  9afrten  finb  parallel  unb  beden  fid)  ungefäfr  $ur  Hälfte.  Tiefe*  in 

furjen  Intervallen  fid)  wieberbolenbc  Auftreten  von  ftagel^ügen  auf  berfelbeu 

Strede  beweist,  bafe  ber  ̂ uftanb  vollfommener  ffiufr,  fomie  bc*  labilen  Wleid)- 

gewichte*  nidjt  unerläfelidje  SJebingungen  ber  $>agelbilbung  finb,  benn  menn  biefe 

©ebingungen  überhaupt  vor  bem  erften  £>agelfd)lag  beftanben,  fo  maren  fie  infolge 

beö  erften  $agelfturmee  vor  bem  ̂ roeiten  unb  britten  nidjt  mcfr  vortjanben.  ̂ um 

Scbluffc  mirb  eine  6 r 0 n i f  ber  GJemitter  im  Jahre  1899  gebracht.  Slm 

14.  3änncr  50g  eine  JHcgeuböe  in  ben  SHorgenftunben  von  SBefi  gegen  Cft  über 

ben  Horben  Steiermark,  von  einzelnen  Tonnerfd)lägen  begleitet.  Ter  SJltlbe  biefe* 

SWonat*  entfpradjen  aud)  bie  ÖJemittcr. 

Tcr9lpril  mar  in  Sübbeutfd)lanb  burd)  außergewöhnliche  ©ewitterbäufigteit 

ausgezeichnet.  3"  unferem  93eobaehtung*ne|je  mar  biefelbe  nur  wenig  über  normal. 

Tie  .$agelfd)läge  roerben  vom  20.  an  häufiger,  unb  ber  29.  brad)te  ben  erften 

idmbenbringenben  ^)agel.  3U  Sparberegg  errcidjtcn  bie  3d)loften  2  bi*  2i/icm 
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Turdjmeffer  unb  uerritd)teten  bie  fyalbt  (Srnte.  &ud)  in  3taiity  unb  ÄoüoS  gab 

e*  £vagelid)aben.  91  in  30.  9lpril  ließen  fid)  jiuei  £>agelbal)ucn  au«  NW  gegen  SE 

beutlirf)  »erfolgen.  Tic  erfie  um  12  74  Uljr  mittag*,  3t.  QJeorgen  bi*  ̂ ettau,  Äollo* 

*ur  croatijdien  (0ren&e,  fmtte  49  km  üange  unb  6  bi*  7  *w  breite.  Tie  Jort 

pflanauug*gcfd)winbigfeit  betrug  33  km  per  Stunbc.  Ta*  jmettc  Hagelwetter  jog 

um  67z  llljr  abenb*  über  ben  füböftlidjen  Ztycxl  be*  SJadjer,  Äöbl,  $bltfd)ad), 

$$iubifaV-£aub*berg  unb  3t.  ̂ cter  bei  flöntg*berg  nod)  (iroatien.  3m  ©otfd)* 
gebiete  fdjciut  bie  45  Am  lauge  93ab,n  uutcrbrodjen  gewefen  ju  teilt.  3bre  breite 

betrug  8  bi*  »&#«.  Ta*  ̂ uftbrudgefäUe  mar  gegeu  NE  gerietet. 

9lm  12. Mai  gab  e*  Diele  Heine  Wewitter  au* NW  mit  localen  Hagelfällen, 

am  13.  Mai  bei  3taiuj.  9lm  20.  Mai  legte  ein  größerem  («emitter  ben  SBeg  oon 

Üungau  bi*  jur  uugarifdjen  GJrenje  bei  Jpartberg  in  oier  Stunben  (5  bi*  9  üljr 

abenb*)  ̂ uriid.  ̂ ioiid)en  6J/4  unb  7S/«  Ub,r  abenb*  jag  ein  Hagelwetter  au*  bem 
$öl*tbale  bi*  in  ba*  Üöflad)er  Sieden.  Tie  28  km  lange  ̂ atni  traf  &ol)n*borf, 

3eltweg,  itlein Üobmiug,  3alla  unb  reidjte  bi*  Sautowift.  Ter  22.  Mai  brachte 

über  flrain  ba*  beftigfte  Hagelwetter  be*  ̂ aljre*.  (S*  cntftoub  um  4  Uljr  naa> 

mittag*  bei  S!aibad>  unb  eritredte  fid)  in  SE  über  ©cirelburg  unb  Maljaoa  bi* 

unter  Cbergurt.  91  n  einzelnen  Crten  würbe  bie  gauje  (Srnte  ocrnidjtet.  9lm  23.  unb 

25.  gab  e*  am  Q)ruublfee  unb  um  Trifail  jiemlid)  bebeutenbe  HaQcUd)äbett.  3n 

bie  fyil  bi*  3'/,  Ut)r  nadjmittag*  be*  26. 3Rat  fällt  ba*  Hagelwetter,  ba*  au* 
WNW  gegen  ESE  oon  $oljenmautt)en  über  SReifntg,  93ad)er,  ̂ rnuljcim,  Sanet 

Margareten  am  Traufelbe  jog,  bann  über  Tornau  (bei  sJkttau)  bi*  jur  2anbe*^ 
grenje  füblid)  oon  2uttenberg  mit  38  km  Öefrfjwinbigteit  fid)  fortpflanzte.  Tie 

3d)loßen  Ijattcn  febod)  an  feiner  Station  1  cm  Wröße  überragt.  9lm  31.  Mai 

um  7  llljr  früb,  mar  ba*  2uftbrudgefällc  nad)  S  gerid)tetf  unb  bie  (»emitter 

jogen  au*  E. 
91m  1.  3uni  mar  ba*  2uftbrudgefä(le  gegen  SE  geriduet,  unb  c*  jagen 

Heine  (Gewitter  au*  N  tjerab.  Tie  (leinen  $tif)(ictd)en  (Gewitter  be*  4.  unb  6. 3unt 

trafen  ba*  Xreied  awiid)eu  ftrob,nleiteu,  $orau  unb  «lei*borf.  9lm  5.3uni  tonnte 

eine  fragelbabu  in  ber  Äicbtung  WSW— EN E  auf  32  km  üänge  oerfolgt  merben 

unb  berührte  flammern,  Trofajad),  flletfd)ad)graben,  9lrnborf  bi*  töapfcnberg.  Ter 

Hagelfdjagcn  betrug  50  o/o  ber  (Ernte. 

Ter  nädjfte  Tag  jeigte  eine  oon  N  uad)  S  gerichtete,  25  km  lauge  $mgcl* 

babu :  3trab,legg  -ftulm  (^ejirf  'iBirtfelb).  3»  Siivffelb  fielen  41/,  cm  große  Sd)loßen. 
9lm  10.3uni,  3  bi*  5Ubr  nadjmittag*,  legte  ein  Hagelwetter  bie  Strede  3t.  (Georgen 

a.  b.  s^öf*ni&  über  Warn*,  3d)leiniß,  irngerljof,  Maran  unb  über  ben  SBotfd) 

bi*  9iol)itid)  in  ber  JRidjtung  NW— SE  mit  21  km  ©efdjwinbigteit  per  3tunbe 

jurüd.  (Sin  jweite»  Hagelwetter  jog  am  gleid)cn  Tage  um  P/t  bi*  2'/t  Ub,r  nad)« 
mittag*  oon  fteifenftein  ( Öftlid)  oon  tliüi)  bi*  gegen  Mann  mit  uubebeutenbem 

3d)abeu.  9iid)tuug  NW—SE,  Zhkm  unb  (Mefdjwinbigteit  per  3tunbe. 

Tie  geringere  Neigung  ju  ftärtcren  Oiewittern  jeigte  fid)  am  13.  %uni.  ö* 

gab  ganj  uubebeuteube  eleftrifdje  Sntlabungen.  3>om  12.  bi*  28.  3»ini  gab  e* 

tüble*  «Setter  mit  oielen  <»ieberfd)lägen  unb  am  29.  jiemlid)  oiele  Gewitter  mit 

unbeutlid)cr  Suflöri^ung.  9lm  30.  3"ni  fiel  in  Cberfteiermart  auf  ber  3trede 

Wrunblfee— 3Barfd)euegg~9lbmont--6ifencr^  jwtid)en  3J/4  unb  5V4  Ub,r  nadjmittag* 

Hogel.  9iid)tung  W~E;  ©efdjwinbigfeit  35  Am  per  Stuube. 
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3n  ber  Siad)t  ;,um  3. 3  u  1  i  jog  in  bei  fleit  oon  11'/,  bie  2'/,  Uhr  uartjt* 

ein  Wemitter  aue  ber  Ctfegcnb  oon  iaroie  über  l'iittelfävntcn,  über  bie  3 au  unb 

fioralpc  bis  au  bie  9Rur  füblicf)  oon  Wrnj  mit  bei  Mid)tung  WSW— EXE  uub 

51  Arm  &efdmnubigieit  per  Stunbe.  Sin  bemfolbcu  Jage  traten  nad)mittuge  mehrere 

(VJeiuitter  auf  ;  bae  eine  (31/,  Ubr  uadjmittage)  oon  Gkaa  über  St.  darein  am 

Wdelbactjc,  $albau  unb  üapfeiiftein  au  bie  ungarifebe  Wrenje.  iHidjtung  WXW— E8E. 

Stüublidjer  *kg  'SO  km.  Tie  $meite  <öafjn  (21/,  Ubr  nadjmiltagd,  in  Sdjmanberg 
beginucnb)  erftredte  fid)  über  Cberhaag,  fteihgengeiit,  9Raria  JHoft  unb  Cber* 

$utegau  bie  $8inbifa>3eiftrty.  SRidjtuug  NW— SE  uub  ©efdnoinbigteit  25  km. 

Tn  größte  Sdmben  fiel  auf  ̂ eUnife  a.  b.  Trau,  mo  bie  tjalbe  Ctrnte  oerniebtet 

tuurbe.  Tie  Sdjloßen  überragten  an  biefem  Jage  2  cm  ©röße  nidjt. 

«m  4.  3uli,  bem  bagelreidjiten  bee  3abrgangeä(  ließ  ftcfj  ber  £>agel$ug  in 

ber  Nicbtung  WSW— ENE  mit  34  Arm  ©efcömtnbi  gleit  oon  ftranj  bie  SBinbiid)* 

tfeifrrifc  oerfolgeu.  $on  hier  bie  ftrauljeim  gab  ee  eine  Unterbrechung,  unb  oon 

ftrauljeim  bie  3t.  sD?artin  in  gerabitniger  gortfefeung  gab  ce  nneber  £>agel.  ?lm 
größten  mar  ber  3d)abeu  in  Tfd)abram,  loo  einzelne  Sdjloßcn  bie  ©röße  oon  3  ein 

erreichten.  Ter  außergen>obulid)e  (Üemittcrreicbtbum  bee  3uli  ift  auf  bie  jebntägige 

intenfioe  «emittertbätigleit  ooin  10.  bie  19.  $uli  jurüdjufüb,ren.  Tie  Öcmitter 

zeigten  meift  eine  iebj  ungleiche  Sertbeilung,  fi>  bafe  mandie  Station  oier=  bie 

fcdjemal  an  bemfelbeu  läge  unb  aubere  Stationen  »oieber  gar  fein  Wemitter 

Ratten.  9tm  16.  unb  17.  3uti  mar  bie  ibli&gefobr  febv  groß.  ftml7.  mürben  47 

Dom  $li$e  getroffene  Cbjectc  genannt.  Ter  23.  ̂ uli  mar  ber  märmfte  unb  ber 

24.  ber  gemittcrreid)fte  bee  3a&rf*-  »lu  beiben  lagen  mar  ber  Suftbrud  megeu  ber 

Tepreffion  in  ber  Cftfee  nad)  Horben  gerietet,  Wuf  ber  9iorbieitc  ber  SUpen  mar 

bie  £uft  abgefüllt,  im  Süben  bagegen  nod)  marm.  Taraue  erflärt  fid)  bie  febr 

lebbafte  Strömung  im  Moeau  ber  (ttemitter  oon  WSW  nad)  W.  Tie  ftorb 

pftanjungegefdjminbtgfeit  mar  febj  groß  unb  bie  Jpagelgefaljr  für  Sübfteiermarf 

iebr  bebeutenb;  merftoürbig  ift  ee,  bafe  bae  Traun»,  Gnne=  unb  roeftlidje  iWür^ 

gebiet  an  biefem  Jage  gemitterfrei  blieben,  roäbrenb  in  Kärnten,  Wittel-  unb  Süb- 
fteiermarf unb  Ärain  ein  ©emitter  bae  anbere  ablöete  unb  Diele  Stationen  fünf 

bid  ad)t,  ©ießl)übl  bei  S9inbifd)»fteifrri&  fagor  A^ölf  ©njelgerottter  fjatte.  Taraue 

ergibt  fid),  bafe  weniger  bie  Cftfeebepreffton,  al«  oielmebr  ber  $u  beiben  Seiten 

ber  Wlpen  beftebenbe  lemperaturgegenfafc  unb  ber  baburd)  beröorgerafeue  obere 

Trudgrabient  für  bie  ©emitter*  unb  $>agelbilbung  mafegebenb  mar.  5"  ber  *}eit 

oon  31/B  bid  7  llt)r  morgend  burd)^og  an  biefem  läge  ein  größere**  (Memitter  in 

langer  ̂ rontlinte  oon  WSW  gegen  ENE  ba4  ganje  ̂ eobad)tungegebiet  oon  ber 

oberitalienrfct)en  (SJrenje  bei  ̂ iontafel— 9iaibl  bi»  jur  ungariidjen  ©renje  fVebting 

unb  ̂ artberg  mit  ber  großen  ©efdjminbigfeit  oon  Wktn  per  Stunbe.  Um  5  llbj 

morgen*  reid)te  bie  «Gewitterfront  oon  ber  «ur  bei  SKuruu  bie  jur  Saoe  bei 

9lotic  in  Ärain  unb  um  6  Utjr  morgend  oon  ber  Wleinalpe  biö  fflinbifd)»tfciftriu. 

Tat»  ftärffte  $agelroctter  trat  erft  in  ber  9?arbt  ̂ um  25.  ̂ u(i  auf.  teß  fam 

aud  ftrain  unb  burdjquerte  in  ber  3«t  oon  ll'/i  bie  12'/,  ll^r  nad)  3Rttternad)t 

ben  füblid)ften  Ib,eil  oon  Steiermarf  jmifd)en  ber  Saoe  unb  Sottla  in  roeftöfllidier 

JRidjrung. 

«m  25.  3uli  gab  ee  f leine  «eroitter  aue  NW  unb  N  unb  am  80.  3uli 
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$ie  ©ewitter  bea  91  u  g  u  ft  waten  ntcift  local  unb  faft  ade  unbebeutenb. 

9lm  4.  Slugujt  war  bad  Suftbrudgefälle  gegen  S  unb  SE  gerietet,  bafjer 

fliegen  bic  ©ewitter  au*  E  herauf. 

Xcr  15.  ?(uguft  brachte  einige  ©ewitter^üge  au*  NW,  oon  benen  ber  eine 

nad)  4  Ufn*  nad)tnittag$  in  ber  ©lodnergruppe  erfdjien  unb  fid)  über  baä  Wöü-, 

3>rau=>  unb  ©ailtljal  btö  in  baä  ©ebiet  bei-  oberen  Saoe,  Äronnn  \Vjt  Uf>r 
abenbs)  uerfolgen  lieft. 

%m  16.  «uguit  $og  ein  etwa*  ftärtereä  ©ewitter  in  XS  ftn>ifd)cn  5  unb 

8  llfjr  abenb*  oon  fieibntfr  bis  jur  Saoe. 

9(ud)  am  28.  Sluguft  jogin  ©ewitter  au4  WXW  biä  NW,  bei  betten  bic 

Xemperaturoertljeilung  für  bie  3ugärid)tung  mafegebenb  war.  $>ic  S3arometerftänbe 

über  'Blitteleuropa  geigten  feine  nennenswerten  Slbweidjungcn;  Sübbeutfdjlanb 
unb  bie  3d)wei&  waren  aber  fet)r  warm  unb  bie  Äarpatfjenlänber  tü^f.  9luf  ber 

22  km  langen  Strcde  Steieregg  bei  ̂ elbfirdjett  über  ©lanegg  unb  9Karia  Saal 

fiel  (3V,  bis  4  U&r  nadmüttags)  äiemlid)  ftarfer  £agel. 

3m  ©egenfafoe  jum  9luguft  t»ei~rfd)tc  in  ber  erften  Septemberbecabe 
nodj  eine  bebeutenbe  ©emittertljätigteit,  in  mehreren  Stationen  äRittel*  unb  Cber* 

fteiermarte  bradjte  ber  2.  September  ba$  ljeftigfie  ©ewitter  bc$  5Öerid)t8jal)re*.  9lm 

1.  September  gab  eä  im  Cften  Steiermark  jwei  ftarfe  Hagelwetter,  weldje  parallel 

oon  WNW  nad)  ESE  ̂ ogen.  $a*  erfte  oon  ftathjein  über  $ud)  bei  33ei,v 

St.  3ot)ann,  SBalterSborf  unb  SBurgau  nad)  Ungarn,  ba*  jweite  oon  Gbelftauben 

über  Sröfunggraben,  ̂ albau,  ©afienborf  unb  Äapfenftein  nad)  Ungarn.  $aä  erfte 

oerfmgelte  innerhalb  Stciermarf  44  km  unb  ba*  lefrte  35  km  lauget  fianb. 

3n  ben  ftbenbfrunben  beö  2.  September  sogen  mebrere  ©ewitter  burd)  unfer 

$eobad)tung*ne$  in  ber  SRidjtung  WE.  Xad  erfte  war  5',^  Uljr  nad)mittag$  am 

£>aüftätter  See  erfd)ienen,  war  6'/»  Ufjr  nad)mittagfc  am  "iJMiljrn^Sattel,  71 ,  llf)r 

abenbö  in  (£tfenerj,  8'/,  Ufjr  abenbä  in  ffiettened,  «irtfelb,  Finger  unb  9l/s  Ubr 
in  Sriebberg  biö  jur  ungarifdjen  ©renje  gefommen,  mit  44  km  Stunbetu 

gefdjwinbigleit.  $em  ©ewitter  gieng  überall  ein  heftiger  Sturm  auö  NW  unb  W 

oorauö,  ber  oiele  2?alb*  unb  Cbftbäume  brad).  Sin  jmeiteS  ©dritter  trat  um 

6  Utjr  abenbd  auö  Jirol  über  fiungau  nad)  Kärnten  über,  burd)^og  ba$  ©ailtfyol 

unb  enbete  8Vi  U^r  abenbä  am  SBörtfjerfee.  Seine  Stunbengefdjwinbigfeit  betrug 

38  km.  91m  6.  September  lag  baö  ̂ epreffiondgebiet  im  Korben  unb  ber  tag 

brad)te  &wei  ©ewitter,  oon  benen  baä  eine  in  ber  3eit  oon  10 Vi  Uf>r  oormittag* 

bi*  3  Ub,r  nadnnittagä  ben  SBeg  oon  Spital  am  <|Jt)bjn  über  (Eifcnerj  (mittag*), 

SBrud  (1  Ub,r  nad)tnirtag3),  SBeij  (2  Uljr  nad)mittagd),  ftürftcnfclb  (3  U$r  nad)- 

mittag«)  nad)  Ungarn  nafmt.  9luf  ber  Strede  oon  Ärnborf  bei  S3rud  biä  über 

Jrauenberg  unb  neuerbingö  wieber  oon  $onigl  bei  ©eij  über  ben  £u(m, 

St.  Sodann,  Sluffen,  S91umau,  bis  an  bie  ßanbeSgrenje  hagelte  ed.  35er  jrocite 

Xt)t\l  ber  #agelba$n  fiel  mit  ber  be«  1.  September  jufammen  unb  Ijatte  40  km 

Stunbengefdjwinbigfeit.  Gin  jweite*  ©ewitter  trat  nad)  2  Ub,r  nadjmtttagS  bei 

iluggau  aus>  Xirol  nad)  Kärnten  ein,  burdjfdjritt  biefed  ftronlanb  in  40  km 

Stunbcnwcg  unb  fanb  8  U^r  abenbd  bei  ̂ e(bbad)  in  Steiermarf  fein  (Snbc.  ̂ Äit 

einer  inftruetioen  Äarte  wirb  baö  größere  ©ewitter  be*  8.  September  iDufrriert, 

boö  in  breiter  ̂ tottt  oon  ̂ ontafel  bt*  jum  Semmcring  unb  Oon  ba  nad)  Weber* 

öflerreid)  jog.  3Bien  id)eint  um  5  Ub,r  nad)mittag*  erreidjt  worben  ju  fein. 
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fiattc  bringt  t>ie  Sage  bcr  (Wenritterfront  für  jebe  tjalbc  Stunbe  jur  flnfdtauuitg. 

ötan$e  Xaucr  oon  11  Ubj  Dormittag*  Ii*  4  Ufr  nadmtittag«,  Stunbrn« 

gefd)roinbi gleit  46  km. 

Worbfteicrmarl  toor  ,\u»ifd)en  Trieben  unb  ber  Waralpc  fd)on  ,\uüor  von 

einem  ©etottter  burd)jogen  warben,  ba*  um  1  llr)r  nad)mittag*  bei  Trieben 

entftaub.  Tiefe«  würbe  oon  bem  au*  S\V  anrüdenben  .fymptgewitter  im  SMür.v 

gebiete  eingeholt,  3n  Cbcrfteieimart  mar  c*  oon  ftarfem  .fragel  mit  3  rm  Sdjlofjen 

begleitet.  Tie  13  bi*  15  km  breite  §agelbatm  nimmt  in  JHabmer  ifren  Anfang 

reidjt  über  ben  $räbid)l,  über  beu  §od)fd)roab,  über  SJeitfd),  5Rür^ufrf)!ag  unb 

Semmering  nad)  9ttcbcröfterreid)  tjinau*.  Tie  Sänge  bcr  .ftagelbatm  erreid)te 

82  Am.  9lm  8.  unb  9.  jog  eine  Tf)eilbeprcffion  an  ber  Slorbfette  uniere*  (Hebieteo 

in  WE^9?id)tung  worüber.  Wm  10.  September  b,örte  man  auf  Bielen  unferrr 

Stationen  ba*  lefcte  Tonnerrollen.  Worbfteiermarf  war  faft  ganj  gewitterfrei 

geblieben;  in  Sübfteiermarf  gab  e*  nod)  ̂ icm(id)  oicle  9H(if(t)ä'b«n.  9lm 
11.  September  mar  ba*  le&tc  Hagelwetter  ju  oerjeidjnen,  ba*  in  ber  Widjtung 

XS  »on  SBinbifa>2anb*berg  über  ftelbborf  bi*  $ifd)ne&  jog. 

fBäfrenb  ber  für  bie  Worbalpen  oerf)ängm*DolIen  SBaffertatnftropfrn  Dom 

11.  bi*  13.  September  würben  au*  9?orb)tcicrmarf  oereinjclte  Tonner  gemelbet. 

Um  12.  September  regnete  e*  in  Oeblarn  91  mm,  in  Trieben  93  mm,  in  (Jifenerj 

196  mm,  in  ®uf*wert  87  mm,  in  ©ollrab  121  mm.  Hm  9.  9?  oo  cm  ber  \og  eine 

Heine  ©eroitterwolfe  mit  Wegen,  ©raupeln  unb  #agel  in  ber  9?td)tung  NW— SE 

i  bei  einem  ÜuftbrudgefäQe  WE)  au*  ben  $ofrn  Tauern  ̂ ur  italienifdjen  ©renje. 

Tie  Xonncr  waren  nur  oereinjelt.  3m  öftlidjen  Skiern  fanben  am  nämlid)cn 

Tage  ©ewitter  unb  .£>agelfä(le  ftatt.  2lm  12.  9?ot>cmbcr  traten  bei  fcfr  bofrm 

üuftbrude  (in  ftlageufurt  5*6  mm  über  normal)  einige  Heine  OJeroitter  auf.  Ter 
fiuftbrud  mar  in  ftranfreid)  unb  ber  Sdjmcij  I>od)f  in  Ungarn  tief.  Um  4  bis  6  Ufr 

nadnnittag*  btlbeten  fid)  brofrnbe  Sallenwolten  am  Gimmel.  flu  cleftrifdjen 

(Snttabungen  fam  e*  ftunädrft  bei  fflagenfurt,  roo  am  Ulrid)*berge  um  4  Ufr 

nacfjmtttag*  ein  ©ewitter  entftanben  mar  unb  nad)  St.  $rimu8  im  3auntb,al  &«>9- 

(Ein  jmette*  jog  oon  ©imty  über  bie  Älagenfurtcr  (Ebene  nad)  ©ifenfappel  (6  bis 

7  Uljr),  ein  britte*  mürbe  8|r,  Ufr  abenb*  an  Stationen  be*  Sannttjalc*  unb 
ein  oierte*  um  9  Ufr  abenb*  ftwifdjen  ßotbl  unb  5Rabmann*borf  beobachtet.  9(n 

biefem  Tage  gab  e*  aud)  in  «aiern  roieber  ©ewitter. 

Tie  legten  ©ewittermclbungcn  mürben  am  29.  Tecember  gebraefr. 

Tantal*  lag  ein  fet)r  tiefe*  üuftbrudminimum  (720  mm)  bor  bcr  fran^öflidjen 

SBcftfüfte.  Soldje  Minima  Ijaben  ftet*  Sübmeftgewitter  in  ben  Sübalpen  jur  ftolgc. 

Ta*  erfte  fteOte  ftd)  67«  bi*  8  Ufr  abenb*  aioifdjen  SieiiA  unb  ̂ ontafel  ein,  ba* 

Aioeite  8  bi*  91/,  Utjr  abenb*  jmifdjen  D?alborgf|et,  3?aibl,  St.  Stepfwn,  91rnoIbftein, 

ba*  brüte  lO'/i  bi*  11  Ut)r  abenb*  im  ÖJebiete  äioifd)en  Fronau,  %i(lac^r  ftelbfird)cn 
unb  fyxlad)  bei  rut)ig  faflenbem  Wegen  ein.  S  e  e  1  a  n  b. 

Scrmeljrung  ber  Sammlungen,  (^ortfe^ung  be*  $er^eid)niffe*  in  Wummer  4 

ber  wGarintt)ia  II-,  1900.)  A.  3oologifd)e  Sammlung:  a)  G*  fpenbeten:  fcerr 

Wraf  .^endel-Tonner*mard  einen  Äremung*b»ffd)en  (Gbelbirfd)  unb  SBapiti): 

fieitung  ber  b,iefigen  ©ürgerfdjule  einen  ?BeiBb,aubengeier  (Vultur  occipitalis)  unb 
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eine  Xigcrfdjlnngc  (Python  molurus);  $err  iJanbeepräfibent  C.SR.ü.  &  rauben  egg 

einen  blauen  ̂ lutefreb* ;  b)  angefnuft  lourbc:  ein  5Het)fiß. 

B.  'üWineralienfaminlung:  a)  ipeubeten:  $>err  9iidmrb  ftreiljerr  Don  unb 
AU  G ifen \t  ein,  f.  u.  f.  ̂ elbmaifd)all  Lieutenant,  91  Stüd  inbifri)e  unb  90  Stüd 

bPt)itiifd)e  Mineralien;  Sjcrr  Xr.  *£rof.  ̂ afef  Mitteregger  einen  gefdjliffcnen 

Slmettnift;  fterr  $rof.  Huguft  $r  utile d)tter  einen  *arot  oon  Scripljos,  ©riedjen* 

lanb,  unb  einen  Xosboi^it  Dom  Cbir;  b)  getauft  würben:  eine  Serie  Don 

Strnftallen  unb  Mineralien  ;  eine  Xid)ro*cop. 

C.  $otanifd)e  Sammlung:  a)  (£*  fpenbeten  bic  ̂ erreu  3.  ©ruber,  $oli£eU 

ar,\t,  unb  Slb.  Siapitfd)  je  eine  Selagineila  lepidophylla  fw1?luferftel)ung*pflanje*); 
(iufto*  Sabibuffi  eine  bretfadje  Jjjafelnui*  unb  atoei  ©ar^enf ürbiffc ;  $>crr 

»iaimunb  $aggl  eine  große  Sammlung  oou  ̂ flan^en  auo  Kärnten ;  .Iperr  Ober- 

bergrotl)  See  lanb  oier  Sorten  SBalnün'e  aus  iritfdHfr;  b)  getauft  nmrbe:  ein 
monftröfer  Startoffel. 

D.  Sibliot^et :  a)  (Sö  fpenbeten:  .fterr  ̂ reiben'  oon  unb  $u  (Jifenftein 

ein  38crt:  „Weife  über  3'»bien  uub  ßluua  und)  3aPa""i  -fc^r  Ciufto«  §an$ 

Sabibufü  mehrere  geologifd)c  Sorten;  £>crr  Xr.  3°ief  ̂   u  g  g  i  n  13  Separat* 

abbrüde  pl)U|'tfalifd)er  unb  d)emifalifd)cr  Slbbanbluugen  feinee  Sofyne*  Dr.  $>an$ 
üuggin;  fcerr  Sioui*  Sie  Her  in  Sien  feine  Arbeit:  „^weiter  «eitrag  jur  ftiora 

oou  Kärnten";  grau  ̂ rofeffor^öitroe  ß.  Stern ft od  eine  diei^c  oon  lörofcbüren 
unb  Slbfjanblungen  botanifdjeu  3»b,altes;  freir  Sari  $amperl  feine  Sdjrift: 

„Xnä  Untoerfalgelb" ;  Jperr  ̂ $rof.  Xr.  Mittcregger:  Scfymibt  „Sfampf  um  bie 

SBelirätbfel",  uub  $örI)oger  „Xa*  ©erben  bei  ©elf ;  &err  $rof.  P.  ße  bi  n  g er : 
P.  Wie*.  Sdmffcr  „Anluuft  uub  9tb,\ug  ber  ;Jugoöge»  in  9Wariat)of  in  Steieimarf 

oom  3abre  1840—1899"  ;  b)  getauft  mürben:  Xr.  ftritfd)  „Sdjulflora  Don  ßefter« 

reift)";  $rof.  Xr.  Sad)*  „ftran*öfifft>bcutfd)e*  ©örterbud)";  Sauber*  „(SnglifftV 

beutfdp«  ©örterbud)" ;  $rof.  ©üntber  „Vi.  o.  fcumbolbt  unb  Öeop.  o.  »udf : 

Xr.  Xoula  „Öcbrbud)  ber  ©eologie" ;  Xr.  Stierlin  „Ääferfauna  ber  Sdjmeiy. 

#au*  Satter  f-  *on  H.  S.  S.  187.  —  Xer  fcerbft  unb  ba*  3abj  1900  in 

Älagenfurt.  ißou  5-  See  lanb.  3.  lt*0.  —  3$cncid)ui»  ber  biet)«"  Jn  Äärnten 
beobadjtetcn  .Uäfer.  Son  Äavl  $>olbbauö  unb  Igcobor  troffen,  (Jyortfc&ung.) 
3.  193.  —  3ur  Stenntni*  ber  (ttolbDorfommcii  Don  £eugl)o[&  uub  Siflifi  m 
Äärnten.  3?on  Xr.  5W.  (lanaual.  S  210  —  kleine  SWitttieilungcn :  Vorträge.  S.224. 
Alpeuleinfraut  beim  Staatäbabutjtffe  in  ftlagenfurt.  SJon  H.  S.  S.  224.  Wlorial* 

Aeit  in  ̂ orbeuropa.  S.  225.  —  ßiteraturberid)t :  tiiu  neuer  .Uäfer  au*  Slärnten. 
«.  22«.  ̂ 5rof.  Jyraiu  Xljenn :  Beitrag  jur  Stenntnie  ber  öfterreid)ifd)eu  Specie*  ber 

(Stcabtnen-Wattung  Deltocephalus.  «.  226.  P.  9llevnnber  Sdjaffer:  Vlnfunft  unb 

Vlbiug  ber  ̂ ugoügel  in  Mariabof  in  Steiermarf  oom  %at)\c  1840—1899.  S.  226. 
£t.  ̂ ri^i  3Jierbappcr :  Arnica  Doronicum  Jacquin  unb  i^rc  näd)fteu  ̂ erroanbten. 
S.  227.  Xie  $eobad)tuugen  über  Wciuitter  unb  ̂ )agelf(t)läge  in  Steiermarf, 

Slärnten  unb  Cbertrain  im  3°bre  1899.  S.  228.  —  öermetjrung  ber  Sammlungen. 
S.  237. 

fcrotf  oon  %txb.  o.  mMmiw  in  fftoaenfurt 

Digitized  by  Google 



Inrurfti^orififttH  Jbnbf$raufftnit6  uon  Kärnftit 

1900. 

Jöcuor  wir  über  bie  Xbütt^Ccit  be*  natur(iiftorifd)cii  9W»fe»m* 

im  abgelaufenen  (9cfcf)dft«jat)re  Würffcha»  halten,  finben  wir  im*  an* 

acnel)»!  uerpflidjtet,  allen  (Sönnern  unb  tfbrbercr»  be*jelbeu  hier 

öffentlirl)  ben  tiefgefühlte»  -Danf  au*miprcd)cn,  al*  ba  finb:  Die 

()ol)e  f.  f.  ttaitbcärcfticrima,,  bie  bolK  färutnerijd)c  l'anbfdwft,  bie 

wol)llöblid)c  färntucrifd)e  2pareaffc,  bic  I5blid)c  Stabtaemeinbe  nnb 

alle  tl)äti(j  mitwirfenbeu  nnb  utttcrftüfcenben  SKitgltcbcr,  wcldjc  out 

weber  burd)  aeiitifle  ober  materielle  Untcrftüfeimfl  bie  3lüCffc 

Vereine*  a,cförbert  haben. 

9lnrca,cnb  nnb  oclefyrcitb  tun  reit  bic  Vorträge  an  ben  $l*iutcr^ 

abeuben,  angenehm  Herliefen  bic  3tunbcu  am  rnnben  Xijd)c  bei 

luiff cn f d>a f tl id)cn  Söefprerfwuacn. 

(£benjo  angenehm   unb  belctjrcnb  waren  bic  beibeu  uatitr 

l)iftorifd)cn  ?lu*flüae.  Ter  erfte  fanb  am  24.  9Mai  über  ̂ tyelftättcu 

unb  dNaria  Jycidit  in  bac>  (Wantbal  ftatt.  woran  15  SDcitglicbcr  theil 

nahmen,  ber  .uuette  am  7.  Cctober  auf  ben  Ulrid)*bera,  mit  11  Xheil* 

nel)incrn.  öeibe  ?(u*flüa,c  waren  oom  herrlid)ftcn  Detter  bc^unftuit. 

i'cibcr  hat  and)  in  biejem  3n()rc  ber  Job  unter  ben  $)tit 

aUcbcrn  eine  entpfinblidje  ̂ ürfe  ixcrrffcn  burd)  beu  £>inaana,  uon 

folaeuben  getreu:  ̂ rofeffor  (irnft  Mcrnftod,  3übbabnin)pcctor 

.Starl  Wo%  ̂ rofeffor  Jpau*  Satter,  3ofcf  Sdjibcrtl),  Stabt 

Pfarrer  ̂ copolb  Unter  freut  er  unb  sJiotar  £r.  Wloi*  Stfölwirf). 

3ic  alle  werbe»  bei»  freiniMidicu  ?(ubeufcit  empfohlen. 
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Durd)  9(u*tritt  bat  ber  herein  fieben  SJfitglieber  ocrloren.  (£in= 

getreten  ift  $>err  ̂ rofeffor  (Srnft  (r  beul)  öd).  Der  lücitg  lieber 

ftaub  beträgt  fomit  8  (*()rcnmirgliebcr,  215  orbentlidjc,  48  correfpon^ 

bierenbe.  barunter  36  mctcorologifrf)c  93cobad)ter. 

Die  23tnterabenb»ortrage  mürben  oom  SWufeum  abroedjjelnb 

mit  bem  Wefd)id)t*ocreiu  alle  faeitagc  abgehalten.  Sic  begannen  am 

24.  Wouember  1899,  mürben  im  oerftoffenen  3al)re  am  17.  Mi\x\ 

unterbrochen  unb  am  30.  Sioucmbcr  mieber  aufgenommen. 

3m  erften  .ftatbjaljr  l)iclt  fterr  ̂ rofeffor  SOccingaft  einen 

Vortrag  über  „ Allerlei  3prad)bumml)citcn",  ^rofeffor  SW ittcr egger 

über  „Jlfimgc  ifuft  unb  tiefe  Dcmperaturcn",  Dr.  3.  ̂ rieftner 

über  „3at)nucrberbnie  unb  ßaljupflege",  gerbinanb  3cclanb  über 

„Da*  Sitterung*jal)r  1899  unb  bie  fteeffungen  am  $after$en^ 

glctjdjer",  sJ$olijeiar*t  (Hm  ber  über  „Die  ̂ ortförittc  Dcr  föatur« 

erfenntnt*  im  19.  3al)rl)imbcrt",  grau*  bitter  u.  (£blmann  über 

H^kirum  fiub  bie  3tcrnjd)nuppcn  be*  13.  ftouember  oorigen  3al)rc* 

ausgeblieben V"  unb  ̂ rofeffor  Dr.  üBruuo  über  f,<Köntgeuftrat)ienM. 

3n  ben  legten  IVouatcn  bc*  3al)re*  l)iclt  &crr  ̂ rofeffor  8  r  a  u^ 

müller  einen  Vortrag  über  „(irmeitcruug  unferer  ticnntitiffc  oou 

bei-  Crrbe  im  19.  3abrl)unbertM  unb  .<jHerr  Slnton  Wand)  über  „gv~ 

Acugung,  <£igenid)ajtcn  unb  iBenocnbung  ber  fünftlidjeu  Seibe". 
Die  Sammlungen  erhielten  im  abgelaufenen  Satire  mieber 

monrijen  jd)ätjcn*mcrten  ßumad)*,  unb  *mar: 

Die  \  o  o  l  o  g  i  f  d)  e  8  a  m  in  l  u  n  g  burd)  3rf)enfungen  oou  Seite 

ber  §erren  ̂ rofeffor  Dr.  5  r  a  u  \  d)  e  r,  ©raf  .Rendel  o.  D  o  n  u  e  r  & 

marrf,  i'anbe*prä|ibeut  Ctto  bitter  u.  ran  ben  egg  unb  ber 

Araucn  ,£ofriit()in  &  ob  an  3,  Dncrcfia  9ioifterntgg,  Storni 

^ifferer,  tiina  sJ)iefc  unb  ber  Leitung  ber  löürgerfdjulc; 

bie  botnnijri)c  Sammlung  burd)  bie  Herren  >Kt 

(8  r  u  b  c  r,  Slbolf  i'  a  p  i  t  f  d),  .frans  3  a  b  i  b  u  f  f  i,  ÜKaimunb  W  a  g  fl  I, 

Oberbergratl)  3  e  e  l  a  n  b ; 

bie  SNiueralien  jammluug  burd)  bie  Herren  Äuguft 

^  0 p p m a  i e r,  Widjarb  ,>cil)errn  u.  (* i  j e n ft ein,  'ßrofeffor  bitter' 

egg  er,  Sluguft  $huu  l  cdpier; 

bie  $Hbliott)cf  burd)  bie  sperren  Mdjarb  ,yreil)errn  u.  (£ije«; 

itcin,  .fr.  3abibuffi,  Dr.  3ofef  i? uggtn,  i?oui*  Sie  Her,  itarl 

a  m  p  e  r  l ,  ̂rofeffor  3K  i  1 1  e  r  c  g  g  e  r,  ̂ rofeff or  V  c  bi  u  e  r  mit» 

Jyrau  ̂ rofeffor  Meruftorf. 
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Hillen  3pcnbcrn,  bereu  Manien  bereit«  in  ben  Hummern  4  imb  <i 

Der  „&irtntf)ta  II"  ucröffcutlid)t  mürben,  jei  biemit  nod)ma(s  Der 

£anf  ausgesprochen. 

ttitfterbcm  würbe  bic  SBibliotljef  burd)  3d)riftcnau*taufd)  mit 

ttfnbcmicn  unb  miffcnid)aftlid)en  Vereinen,  184  an  ber  $ai)[,  bc= 

bentenb  ocrinebrt. 

Von  3  d)  u  l  c  n  mürben  mit  Sammlungen  von  Mineralien 

betbcilt  bic  Volf*fd)ulcn  in  I  r  e  f  f  l  i  n  g,  a  c  I  b  f  i  r  d)  e  n,  8 1.  $  o  n  a  t, 

£ cii  tfd)  =  (Griffen  unb  ba*  ̂ räpara  nbenbeim  in  ßlagcnfurt. 

Arbeiten  ber  Gnftoben.  3u  ber  \o  ologif  cf)cn  ?(bt  bei  hing 

ber  3)? itf cii in«f am inlu n gen  würbe  neu  aufgeteilt  eine  Sammlung  uon 

circa  500  .ftemiptereu  (^an(\eni.  Isincr  >Kct»tfion  nnb  flccuaufftcllung 

mürben  unterzogen  bic  Sammlung  erotifrijer  Vögel  i circa  1 20  Birten  >, 

bic  Sammlung  ber  ̂ ifdjc  Äärntcn*  nnd)  ̂ rofeffor  .fr  a  r  t  m  a  n  n  *  ?lb* 

Ijaublung,  bic  ttorallcn*  unb  Sdnoammfammlungcu.  ferner  würben  bic 

$icfjcf>cn  £iptcrcufammlungcn  burdj  .§erru  Ii).  ̂ <r  offen  nmgefterft 

nnb  bei  biejer  (Melecjcnl)cit  bic  £icf'fcf)cn  Wadjträge  (ocrgl.  3al)ibud) 
vol.  XXVI)  eingereiht. 

Q$  würben  zahlreiche  rluffammlungcn  in  ben  Silur*  nnb 

Xcuonjd)id)ten  ber  Umgebung  bor  ̂ lörfcu  in  Cbcrfärntcn  gemacht 

nnb  einige  Vcrftcinerungen  ber  Iria$  ber  Oftailtbalcr  \Hlpcn  erworben. 

?lud)  mürben  Vorarbeiten  für  eine  Wcuaufftcllung  ber  (iarbonflora 

uon  9?ütfd)  gemacht  nnb  biefe  burd)  zahlreiche  iynnbc  ergänzt. 

Xtc  joologifdjc  .V>anbbibliotl)ef  mürbe  übernommen  nnb  neu 

aufgeteilt.  Jcrncr  würbe  ein  ßatalog  ber  Sammlungen  entworfen, 

weldjer  ,)um  Selbftfoftenprci*  beu  Vcfndjcrn  bc*  Süfufcum*  abgegeben 

wirb,  unb  in  ber  Anlegung  ber  Snucntarc  fortgefahren. 

3n  ber  b  o  t  a  u  i  f  d)  c  n  b  t  1)  e  i  (  u  n  g  bilbetc  bic  Hauptarbeit 

bic  Vereinigung  ber  bisher  als  fclbftänbige  Herbarien  geführten  $cfäfc 

pflaumen« Sammlungen  von  H  o  f  c  i  l,  V  i  r  n  b  a  d)  c  r,  3 »»  «  » \ [  rt  c  r  unb 

SR  euer  mit  bem  ̂ auptberbar  unb  bem  Märntner  ,<perbar.  Crine  ber 

artige  3»Himi,lcn5iet)itiig  founte  im  abgelaufenen  5al)re  bei  55  ̂ flan^em 

familieit  (ÜRanuneutaeecn  bi*  llmbcllifcrcu  >  uollftaubig  burrt)gefiU)rt 

werben.  Xaburd)  erhielt  ba*  Kärntner  ."perbar  einen  ̂ uwaa)»  uon 

84  Urteil,  weldje  tt»m  bieljer  gefehlt  hatten,  ba*  £>auptl)erbar  aber 

eine  Bereicherung  üon  mc()r  al«  500  Arten.  An  ber  Vergrößerung 

ber  Jrua)t*  unb  Samcnfammluug  würbe  weiter  gearbeitet. 
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3cit  15.  ÜJJrti  itebt  bor  neu  anoefdjafftc  $tara,iTtuna.«fafteu  in 

^crmcnbuua,  unb  e«  würben  in  bcmfclbcu  bi«  Xecembcr  ̂ ufaiiiincit 

9<>  s|<flan,v:ubünbc  ben  2d)weiclfol)lcnftoffbämpfeu  au«aefefct.  Xic 

Sirftma,  entfprad)  ben  l*rmartunaen  uollfommeu,  benn  alle  £*>erbar 

fd)äblina,e  würben  auf  biefe  Steife  cictobtet,  ol)ne  baf«  biebei  bie 

Sammlungen  fclbft  ben  a,criua,ftcu  9iad)tbeil  erlitten  hätten. 

Xen  flnfudjen  um  ̂ flanjcubeftimmuuacn  würbe  fteto  willfahrt 

unb  c«  würben  au«  fold)cn  ̂ (liläffcn  in  11  JJflUcn  äufammen  185 

Birten  beftimmt. 

vMi  ber  m  i  u  e  r  a  l  o  a,  i f  d)  e  n  ?1  b  t  b  e  i  l  u  n  a,  würbe  bie  Sidjtumj 

unb  SMtimmuna.  ber  nod)  nid)t  ciuaeorbuctcu  Mineralien  im  Wamv 

räume  fortaefcUt  unb  bicjelben  tbeil«  in  ben  bort  bcfinblid)cn  Mäüeu 

beponiert,  tbcil«  in  bie  Xoublcttenfammluna,  eiuadeflt;  eine  acrinaae 

9tii,sal)(  ift  in  ben  Sdwufüfteu  ftur  flufftelluua,  aelauflt.  Xie  im  S$or* 

jähre  aufgefteüte  ShuftaUmobcllfauunluna.,  250  Stüde,  erfuhr  in  bei 

$crid)t«pcrtobc  eine  irrmcitcrnna,  burd)  ouaabc  uou  72  Stiirf 

natürlidjcr  ftrtjftaüe ;  uou  biejeu  finb  31  Üranplarc  burd)  ?lufauf  er* 

warben  warben,  bie  übrigen  Hammen  au«  ber  uormaliaat  ttruftall 

fammluna,  bc«  SNujcum«.  3*on  ben  neu  erworbeneu  Birten  finb  bc- 

merfcn«wcrt :  Sdnuarjer  Apatit  uou  Cutario.  *?!  u  t  i  tu  o  n  i  t  uou 

vsapau,  Jßarnt  uon  gifoiiiflton  in  l£na,lanb,  (Solumbit  uon  9cor* 

wecieu,  (Suprit  uon  (Sbcffu  in  Jyranfrcid),  Fluorit  uou  Turljam 

in  ISnaJanb,  (tfroffular  uom  Ural,  <Ufona;,it  uon  Worwea.cn, 

genuin  uon  ̂ ermatt,  Staurolitl)  uon  Worbcarolina,  Xur- 

malin  uon  9?cw=?)orf,  Xopa«  uon  Ural),  Xljorit  uon  Worwcaat, 

Xbcnarbit  uon  C£l)ilc  u.  a.  m. 

iyiir  $?o  lf$fd)nlcu  fonnten  jeljn  Heinere  3Wincralicn*  unb 

Weftein«)uitcn  au«  ben  SRcfcruen  ̂ ufammenacftcllt  werben. 

3n  ber  Sifcltoifjcf  würbe  bie  im  Vorjahre  begonnene  Weuaim 

ftclluna,  ber  58erfc  uollcnbet. 

Xic  33ibliothef«mcrfc  finb  nun  tu  ben  einzelnen  ©cflcnftänbcit 

nad)  bem  3al)rc  ihre*  (Jrfdjcinen«  (Xrurfjabr)  aeorbuet,  neu  ftautert 

unb  c$  liept  hierüber  ein  ftanbfataloa,  auf. 

?U«  3uwad)^  ergeben  fid)  circa  <>0  Stferfc  in  100  täuben  tuti) 

X heilen,  weld)e  tbcil«  burd)  Sdjcnfuna,,  tbcil«  burd)  .ftauf  erworben 

würben.  3n  Abfall  würben  jene  Scrfc  aebradjt,  bereu  (£ntlcl)ncr  fa>it 

eine  9icihc  uon  3al)rcu  tobt  finb  unb  auf  bereu  ftcreinbrinauna.  Der 

',id)tet  werben  muf«te.  Cr«  unb  bie«  12  &*erfe  in  15  »finben. 
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Tic  üöibliotljcf  *ül)lt  l)cutc  3840  Seife  unb  Saufcbidjriftcn. 

■?lu«a,eliel)cn  mürben  im  abgelaufenen  $crein«jal)rc  circa  40  Scrfc. 

9otaitifrf)er  ©arten.  3m  Sinter  uon  18W)  auf  1WX)  acftalteten 

fiel)  bic  SitteriuiQ*ucrl)ältniffc  für  bie  ̂ flaiipitflCH  im  Warten  ebenfo 

unaünftia,  wie  iit  bat  uorb^-geqanacncu  3al)rcn.  ajenaeu  viele 

^flcmjcn  juarunbc  unb  manche  idjöne  unb  fcltcnc  iSflaiije.  mcldje 

bennod)  erhalten  blieb,  iiicna.  im  Sommer  buret)  ßnflerltiiflfrnfc  ober 

burd)  Uutcrmüljluna,  uon  ftmeijen  ucrlorcn,  meld)  legerer  .fcerr  \\i 

»erben  trorj  mefjrfad)  anflcmcubcter  Wittel  leiber  nid)t  gelungen  ifl. 

IT*  muf*tc  baljer,  um  bic  vielen  dürfen  anzufüllen,  eine  er* 

l)öl)tc  Sammcltljätigfcit  eintreten,  bereu  tfrfola,  jebod)  fcinc*mca* 

aefidjert  ift,  meil  ber  jüua,ftc  Sinter  mit  feinen  abnormen  Temperatur; 

ucrljaltniffen  unb  geringen  Schneefällen  eine  erneuerte  Sdmbinuna, 

erfaljrimasacmäfi  bciürdjtcn  läf*t. 

Um  bem  (harten  aud)  au*  überfeeiferjeu  #orcna,cbieteu  iutereffantc 

Ncpräfcntauten  iujufüljrcn,  bereu  #cfd)affuna,  im  üblichen  Iaufd)mca,c 

nid)t  inöglid)  ift,  mürbe  eine  a,röfkrc  Sln$al)l  uon  meift  .ftod)a.cbira« 

pflanzen  im  ftaufe  au«  bem  beftbefannten  ̂ flaujcnculturaartcn  be* 

.sSerrn  Sünbcrmanu  in  Sinbau  am  Sßobcnfee  belogen  unb  mit  irjncn 

im  Jriiljttnflc  unb  Spätljcrbftc  eine  neue  ftclfcnarupyc  bejetrt.  Sic 

wirb  ben  ̂ flan^cnfrcunbcn  iutereffantc  formen  au*  bem  .ttaufafu«, 

Ural,  ftimalana,  Libanon,  ?lla*fa,  Kalifornien  unb  von  ben  ncufce= 

lanbijdjcn  Wlpcn  oorfübren,  mäl)rcnb  eine  anbere  (Gruppe  bic  ̂ flanjen 

ber  Sdnueij  unb  ber  Wittelmcerlänbcr  tflora  jur  Wufdwuuna.  briua.cn 

mirb.  oorau*a.cfcBt,  baf*  ber  leltfc  Sinter  aud)  in  Üjren  Reiben  feine 

*it  arge  Sdjäbiauna,  flebrad)t  bat. 

Ter  (Srfarj  für  l)ol$ernc  ̂ flau^cn  tafeln  burd)  fold)e  uon  ;}iuf- 

blcd)  mit  (ateinifdjen  unb  beutfd)cn  ̂ flaiucuuamen  mürbe  im  wer* 

aanaeneu  Sommer  eifria,  fortgefefct  unb  mirb  im  Ijcurinen  beenbet 

merbeu.  Tie  oiclfad)  ergänzte  lopfcultur  mirb  im  fommenbeu 

,>üt)linö  unb  s4?orfommcr  oielc  fdjönc  unb  iutereffantc  Blüten  oen 

Warten befudjern  oorfübren. 

^Meteorologie.  3?on  ben  3f>  $eobad)tung*ftutioucn 

Kärnten»  fenbeten  28  il)rc  mctcoroloajfdjen  $krid)tc  an  ba*  (icutral- 

obfcroatoiium  in  Sien,  fo  baf*  unfer  ̂ iujeum  allmonatlid)  bic 

^ufammcnftellunfl  ueröffcutlidjen  fonute. 

Tic  Station  Älaßenfurt  bat  bereit«  bas  88.  iöeobad)tuntj*jal)r 

uollcubct,  mooou  je  31  3abre  auf  9(rija tjcl  uub  ̂ rettuer  unb 
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26  3al)rc  auf  See  lau  b  fallen.  Sowohl  bic  Xcrmtit-  al*  bic 

Stuubcubcobadtfungen  auf  felbftrcgiftricrenben  onftrumenten  mürben 

unuutcrluod)cn  bebicut.  ̂ (uKcrbcm  mürben  tagtäglid)  um  7  Uhr  früh 

bic  N&Mtternng*telegramme  nad)  v£3icn  unb  s.}?ola  abgefeubet  unb 

cbenfo  täglid)  an  ;>mci  Sageäblättcr  in  Älagcnfurt,  fomic  an  bic 

^lunonccnfftule  am  Wcucn  ̂ laftc  bic  $tktterbcrid)tc  abgegeben. 

Wllinonntlid)  mürbe  bad  Zittau naäblatt  unb  in  allen  uicr 

Cuavtalcn  ein  übcrfid)tltd)cr  N&Nttcrung*berid)t  in  ber  „ISarinthia  II" 
ocvöffcntlidjt.  Die  metcorologiidjcn  Diagramme  brachten  bo*  grofcc 

;i  i  ff  er  n  in  a  t  er  ia  1c  sur  beffercu  3lnfd)anuug. 

lüglid),  auftcr  an  Sonn*  unb  Jcicrtagcu,  laugten  bic  Liener 

tclegrapbifchcu  &Mtterung*bcrid)tc  an  bic  Ijicfigc  Station  ein,  wclrf)c 

regclmafug  bem  publicum  au  ber  ̂ etteifänlc  unb  an  ber  Annoncen* 

faule  am  töcueu  s^la^c  \\iv  }(nfd)nuung  gebrad)t  mürben.  £ic 

iHegiftrierungcn  be*  3*,tfom*fiid)cn  Oinbrograohen  mürben  in  3>ffcrn 

umgefefot  unb  fo  bic  ftiinblidjen  Mcgcumcngcu  bem  htybrograpl)ifd)en 

Amte  in  Wwn  mitgctheilt.  Mmödjcntlid)  mürbe  in  ben  ̂ iiutermonaten 

bic  täglidjc  3)t  orgentemoeratur*  unb  Schncepcgclablcfung  au  ba* 

bubrograpfufchc  Amt  in  $£ien  ciugefanbt.  $afür  erhielt  bic  Station 

bic  Sd)nccfarten,  meldje  mit  Linien  glcidjer  Sd)nccl)öl)C  ein  frf)önc* 

$ilb  über  bic  jeweilige  Sdjncclagc  bringen. 

iyiir  bic  l*rbbcbcnbeobarf)tuug  beftchen  in  Kärnten  78  Stationen 

unb  ber  ßrbbebcnrcfcrcnt  Jyerbinanb  Scelanb  erstattete  am  3al)reö* 

fdjluffc  ben  üblicljen  Wcucralbcridjt  an  bic  toiferlidjc  Slfabcmie  ber 

©iffenfd)aftcu. 

■Vevr  ̂ rofeffov  granniger,  meldjer  jdwn  feit  ber  ©rfraufung 

Scelanb*  befonber«  in  ben  Sommermonaten  bic  mctcorologifdjcn 

$eoba<$tungcn  in  licbcu*mürbigcr  unb  uneigennütziger  S&ifc  leforgte, 

l>at  nun  feit  Seelanba  lobe  bicjclbcu  bi«  auf  meitere*  übernommen. 

3hm  ift  bal)cr  ba*  sJ)?ufeum  \u  befonbevem  £anfe  oerpflirijtct.  Sc** 

gleiten  fei  auch  allen  metcorologifd)cn  ^Beobachtern  im 

^anbc  für  iljrc  fclbftlofc  SNühcmaltung  l)icr  offcntlid)  ber  Dauf 

au*gcfprod)cn. 
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Kcdinungöüevitlit  1900 

(£  i  u  u  (*  b  tu  e  n  . 

3albo  uom  ̂ orjot^re  K  27*14 

Subventionen:  *om  boheu  Uanbtage  .  .  .  .  K  2600-  - 

«ärntn.  Sparcaft'e  „  3600  - 
3tabtgemeinbe  Älugeufuit   .  .  „    100  — 

Alpine  'jWontnugefellfd'rtft    .  .  „    200  -,,  6500  — 

SJtttglieberbeiträge  „  1516-80 

CJiim  itUflf  Itvf  r   200- 
Seridiicbem*   50774 

3  um  nie  K  8751  68 

H.  u  *  g  n  b  e ii : 

«ehalte  uub  «tfbue  K  3090-— 

.frm*  unb  Monzel   21612 

$orti  unb  Airtd)teit    58  35 

„Uariiitbifl"'ÄL>onorave  unb  (^-pebition   28910 
Üabinet  ̂ luologen  m  69499 

tfibliotbet   654-30 
Trurffofleii  •  124930 

$ud)binber   2860 

i>ei,-uug  unb  ificfjt    47780 

Wenieininme  .t>aueaii*lageu  „  600*— 

fluneiorbeutlidte  tti-tlagcn  „    114-36     K  7472  92 

Vor  3olbo  auf  neue  JWedjnuug  .  .   K  1278-76 

iU'rm  bgeu*ftaub  1900. 

12  3tüd  (Slifabetl) -SBeflbobn*  unb  Ghfelalnibn^lctieu  uou  JVrbinanl» 

ftortirfMi  iflfl   K  4800.  - 

$  r  e  1 1  ii  c  i   3  e  c  I  o  u  b  3  t  i  f  t  u  n  g  für  Meteorologie   2000-  - 

5  3parca?K=(fiulageu:  oon  «Vrl.  Vlugufte  ©obleu  540  K,  (Hräfin 

Notbburga  tfggev  400  K,  ftreiberrn  u.  Herbert  600  K, 

* uguit  $  i  i  u \  t)  o  f  e  r  200  K,  tttigufl  Nittel  t>.  9ia  in  er  60  K. 

&uiautiiieu   1800-  — 
3n  ber  ̂ oftfparcafte   „  200- 

3mtiiue  ...     K  8800-  — 

^Beilage  ju  Kummer  2  ber  ,rGariut(»a  II1'.) 

Jrurt  von  $rrt.  »».  ftteinmo^t.  »laßcnfurt. 
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BafuthriflVnfdt
aff  ew. *~ JWatmeme«.  —  (ßeoarapljit,  Jljlronomie,  ftHleoroloate,  Pfjrjlih, 

CÜfjemie. 

Seite Tic  tfnoeiternna,  innerer  Menntni*  uou  bor  (Srbc  im  19.  >M«»»beite.  *Wnfenm^ 
oortrafl  von  3obann     1  a  n  m  ii  1 1  e  r  1.  44 

Ter  "Dienfcl)  bei  uor^cfdiid>ttid)rit  ;{eit.  Hon  Tr.  \\\n*  ".'l  n  a,  e  r  e  i  27 
Ter  hinter  in  Mlaa,enfnrt  4.5 

Ter  Stnubfall  in  bei  9iad)t  uom  10.  ,\uni  1 1 .  Wär^  1901.  Hon  Tr.  fr.  2  u  o  b  o  ba  73 

Sfotber  Sdjnee  *n  Wrafenbor?  im  Waillbale.  Hon  Tr.  >W.  U  77 

Ter  tfriif)H"<l  1901  in  Muiflenfurt.  58on  Jvranj  x"\  ä  fl  c  r  83 lieber  boo  Minna  Kärnten«.  Hon      3  e  c  I  a  n  b  H4 

Nodnnnl*  bei  Stanbfall  in  bei  Wadil  uom  10.  ;>nm  II.  SHär*  1901.  *on  Tr. 

3  o  o  b  o  b  a  •  IIA 
Ter  Sommer  1901  in  Mlan/nimt.  Hon  Jvron;,  3  ii   c  r  123 

"Äemerfmiiien  über  bie  Janernjilctid)er.  f>raa,ment  an*  bnn  NadUafic  Jy.  See 
lonb«  138 

ftabcnjichcnbco  Hvot.  Hon  Tr.  .ft.  3  \>  o  b  o  b  a  Ii  -2 
Ter  tJeiii»  im  SJlonnt  Wai  1900.  $on  ̂ Bergrath  iH  i  e  b  I  173 
Ter  ftcrbft  in  Mlaaenftnt.  Hon  Hvan\  ̂   ä  ii  e  r  191 

TirMlrtfdKrbcobiiditmiaeu  in  bei  (Wodncr  nnb  flntoa.ela.rup|>e  im  x"W)re  1901. 
Hon  Tr.  fcan*  "?l  n  <\  e  r  c  r  217 

flltrbmiidK  HaiU  nnb  iWrtelmudjnnflen.  Hon  Tr.  \\  3  i»  o  boba    ....  222 

Btöneratoßie,  Paläontolofltc. 

Meolofindjcr  ̂ cridjt  über  ba-?  CincnMeiniuufommen  tun  ̂ idnein'tcinerber^  bei 
*  Mranbatl)  in  Cbcritciermarf.  Hon  Tr.  11.  2  i»  b  1  e   162 

3dnuar,\e  Tiamantcn  184 
lleberfidit  über  ben  .frci.noert  nnb  bie  ̂ niammenfetuina,  von  Märntner  Moqlcn  186 

Ta»>  lir*oorfommcn  out  Mnlmbera,  bei  2!.  $ett  an  bei  Wlan.  Hon  Tr.  :H. 
IS  a  n  a  o  a  I  192 

3ooIontc  unb  Bofanih. 

ISrgrbnifie  einer  coteopteiolojiifd)en  Meije  in  ben  Märntner  \Mlpen  im  3ommer 
1900.  3>on  Marl  $  o  I  b  p  a  n  *  11 

Welwitschia  miraliilis.  (H.  S.)  28 

$erjcidiniv>  ber  b\*b,n  in  Märnten  beobadneten  Mäfer.  $on  Marl  .fro l b ba ns 

nnb  3>'obor  ̂ raffen.  (Jvortfetutna,  »  56,  92,  164,  199 
To*  ̂ tiifblütjen  bc*  «d)neea,lödd)en*  ,ui  Mlaflenfnrt  in  ben  ̂ afjren  1880  bis 

1900.  Hon  iM\n*  3  ä  b  i  b  n  f  f  i   .  64 

Beiträge  $nr  «oodflora  von  Mannen.  Hon  fivaiw      a  t  o  u  i  d)  c  f  .  .    106,  124 
Stamm  einer  Tattelpalmc  119 

Crnitt)ologijd)e  ̂ eobadjtiniflen  über  ,Vül)jabr  nnb  Sommer  1901.  3$on  Jy.  CS. 
M  <ll e r  148 

UiUfrieeifrbe  fteinbe  184 

i?ei|{fopfiiic  Weier  iVultnr  fulvus  L.<  in  Cbcrfärntcn  184 
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Bafuthrißenfdiaffen. 

JRUgcntcincs.  —  Or>eoflrap!jic,  Jäßvoncnnic,  R-kteorolotiie,  Pl)t)Jih, 

(Hf)  ernte. 

2  rite Tic  (Snoeitcrung.  uuierer  Mcnutnio  uou  bei  ISrbc  im  19.  CXa^rfjunbci tc.  iVufeum«; 
Dortrap,  von  ̂ obflitn  SJraum  filier  1,  44 

Ter  Stenfd)  bei  uora,efdüd)tlidKU  .^c it.  Hon  Tr.  .frau*  ?l  n  g  e  r  e  r  27 
Ter  hinter  in  Mlaiieufurt  43 

Ter  Staubfall  iu  ber  9iad)t  vom  10.  jiim  11.  iKär;,  1901.  $ou  Tr.  v>.  2  D  o  b  oba  T.'{ 
Rüther  Sdjnee  $u  Wrafenborf  im  OWiiltljale.  Hon  Tr.  91.   77 
Ter  JvrütjlirwT  1901  in  Mlafleufurt.  Hon  Jvranj  ̂   ä  a,  e  r   8.1 
lieber  oos  Mlima  Mürutens.  Hon  a.  Seelaub  H4 

Ko^moÜ  bei  Staubfall  iu  ber  9tad)l  vom  10.  yim  11.  Wiu\  1901.  $ou  Tr. 

3  u  o  b  o  b  a  '•  115 
Ter  Sommer  1901  in  ttlaa,eufurt.  $>ou  ?sn\n\  ̂ iiger  128 
Wemerfitnani  über  bie  Xnuerujiletfdier.  i^mjimeut  nu*  bim  iVaclilafic  Jv.  See- 

laub*  138 

fabeiuiebeilbe«  ^8rot.  8ou  Tr.  .ft.  3  o  o  b  o  b  a  \t*2 
Ter  Kefito  im  Rotuil  Mai  1900.  $on  tterarath  >H  i  e  b  I  17.1 

Ter  fcevbfl  iu  Mlaanifurt.  ©011  ftranft  $«fler  191 

Tie  Wletfd)erbeobni1)tuujieu  iu  bei  W| od n er  uub  *iifo<jelfiril|>l>c  im  Jo^K  1901. 

Soll  Tr.  ftftilfl  ?l  u  »i  e  i •  e  r  217 
ttltromiidie  HaiU  uub  MoitelmitrtHimien.  $on  Tr.  \>.  3  d  o  b  o  b  a    ...  .222 

XWmcualtiüje,  Paläontologie. 

Weolofliidier  $erid)t  über  btv?  (iiieinteiuoorfomiueu  am  l'idiieufieimubeia,  bei 
ftraubatl)  iu  Cberfteiermorf.  Hon  Tr.  II.  Stfble  .  .  .  162 

3d)iuar,\e  Tiamnutcn  184 

lleberfidit  über  beu  .frei^oert  uub  bie  ;{iriammenfenuua,  tion  Märutuer  Mobleu  186 
Tas  folOorfommeii  am  Mulmbera.  bei  3t.  Heil  au  bei  ÖMan.  Hon  Tr.  JH. 

15  o  u  a  o  o  I  192 

Boofogie  unb  Bofanih. 

(frflebtiifie  einer  colcopteroUniiidieu  Weife  tu  beu  Märntuer  Vlloeu  im  Sommer 
1900.  Hon  Marl  $  o  I  b  b  a  u  *  11 

Welwitsohia  mirabili».  (II.  S.)  28 

$er$eidmi*  ber  biober  iu  Moniten  beobachteten  ttäfer.  S*on  Marl  .ftolbtiau* 

unb  Tbeobor  ̂ fr  offen,  (ftorrfefcuug  )  "6,  92,  164,  199 
Ta*  ̂ lufblüben  bc*  «dmeeqlöridjcu*  ,\u  Mläqenfurt  in  beu  fahren  18H0  bi%> 

1900.  $on  fcan*  3  a  b  i  b  u  f  f  i  .  .  '  64 
beitrage  utr  SRooäflora  uou  Märnteu.  Hon  ftrnn.s  M  a  t  o  u  f  d)  e  f  .  .    106,  124 
Stamm  einer  Tattelpalme  119 

CrnitljologifdK  $eobod)tuna.en  über  ,"vrül)jabr  uub  Sommer  1901.  $ou  G. Meiler  14s 

Unterieeifdie  Jvcinbe  184 

Seijjfdpjigc  Weier  (Vultnr  fulvus  L.1  iu  Cberfüruteu  184 
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Cberbera,ratl)  rycibiitanb  3ceUinb.  i3)iit  tfilb.)  "Nefro  loß  uou  iör  im  I cd)  n  er.  37 
l'eopolb  .Vtopeiiiin  f  •  11« 
Ter  ̂ otci  bei  (fi^cittbeoric   1IH 

Ittcrafurberidife,  £u*}ß0?  etc. 

3d)cllu>icii  l>\:  Tic  Jyaima  bei  J  tüßfi>felid)idMeu  iu  beu  .Uarnifd)eii  9lipcu 
unb  beii  .Waiaiuanfcu  Tr.  Jvraufdjcn  30 

iMtcrarifd)e  Arbeiten  Seelaube  (Br.'i  3*» 
Flora  ex*iccata  Austro-Hnngarka  (H.  S.)  7i» 
(Wener  Weorß :  Wcolr>ßiid)c  ?tufnat)iucu  im  Scificiibadubalc,  ilicti^eitflinbcu  unb 
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Canntfyta 

ft)itt()tUung?u  oe»  imiurljtßarirrfjtu  Eanbeamufeuma 

für  Kärnten 

rebigiert  von 

Hart  Jfraulrficv. 

Hr.  1.  (£fmmlmenn|f0lfer  Jalirnann.  1901. 

Mi       ■»    ■         *    '•  . 

Vit  (ßrtocitevunß  unjßvec  Kenntnis  brm  titt 

(ßrtie  im  W.  ln\\vtim\t)txU. 

^ortrafl,  fjcfKiltftt  am  28.  Wooenibrr  1900  von  $ rofffiov  Solenn  SJraumüllev. 

Da*  19.  3at)rtjunbert  ift  ntc^t  nur  ba*  3at)d)unbert  ber 

®ef(f)id)t*fd)reibung  unb  ber  Waturwiffenjdjaften,  jonbern  aud)  ba* 

3af)rf)unbert  ber  glänflenben  (Entfaltung  ber  ©eograpf)ie  &u  einer 

jelbftänbigen  unb  umfaffenben  lÜBiffenfdfaft.  Obwohl,  wie  fdjon  ber 

staute  fagt,  au*  ber  ßcit  tyeUenifdjer  (öeletjrfamfeit,  au*  bcm  tüterttjume 

im  SBege  be*  §umantömu£  un*  oererbt  unb  befonber*  oon  $>umaniften 

gepflegt,  aud)  oon  itjnen  aU  3d)ulgcgenftanb  wegen  ityre*  Iwtyen 

et^ife^ert  $et)alte$  empfohlen,  war  fie  boc^  biß  in*  18.  3af)rf)unbert 

nidjt  biet  metjr  al*  eine  £tlf*miffenfd)aft  ber  ̂ tjilologie  unb  nidjt* 

anbereä,  alä  wa*  bie  wörtliche  Ueberfefcung  bei  SBorteä  ©eograpfne 

Reifet:  (frbbefömbuitg.  Seibit  bie  wärmften  Befürworter  biefe* 

^egenftanbe*  wufsten  auger  einem  "?luä$uge  au*  ber  Mftronomie 

nicfytö  weiter  ju  bieten,  alä  lange  Steigen  Don  Berg-,  31ujß»,  £änber? 

unb  Stdbtenamen  mit  ba£uget)Örigcn  Jpöljen*,  Hängens  tflädjen- 

unb  5tet>ölferung*jaf)leu,  fo  baf*  berfelbe  wefentlicf)  ein  SRegiftcr  ober 

einen  3d)ematiömud  barftellte.  (Erft  beu  $3cmüt)uugeu  SRouffeau*,  ber 

in  feinem  ÜRomane  „fönil"  oerlangtc,  bafö  ber  geograpt)ifdje  Unterricht 

mit  ®c$u(au£flügeu  in  ber  engeren  Heimat  beginnen  fotlte,  ift  eine 

Belebung  biefe*  Stoffen  $u  banfen,  bie  me^r  war  a(«  ein  bloßer 

l 



Slufpufc  mit  eitrigen  Dftttheilungen  oon  SReifemerhoütWgfeiten,  mit 

bem  man  früher  ben  Unterricht  in  tiefem  ßtegenftanbe  $u  würben 

furf)te.  $enn  auf  ben  Slnbeutungen  im  „@mil"  beruhte  bte  Reform 

bcs  geographischen  Unterricht«  burd)  bie  ̂ ^ilant^ropi|tcn,  welche  an 

Stelle  beä  troefenen  Startenunterrichtes  mit  feinem  ebenfo  bürren 

Schematismus  bie  SReifcbcfchreibung  treten  lte%  unb  im  SRobinfon  unb 

ben  <£ntbc<fun§#reifen  oon  factum  ßampe  eine  unueraäng  liehe  Stogenb* 

literatur  jdjuf. 

Wuf  biefe  päbagogtfchen  löcbürfniffc  begrünbete  ber  SBatcr  bes 

neueren  Turnunterrichten  Johann  (£l)riftoph  ©  u  t  s  m  u  1 t)  s  feine 

Jorbcrung  nach  einer  Geographie  fluf  Dergleichen  ber  Gr  unb* 

lage  unb  crtbeilte  nach  biefem  Grunbjafce  auch  Unterricht  in  ber 

berühmten  ftjilflnthropiftifchen  {^teturngSanfta It  ̂ rf)nepfentbal,  wo  ber 

Schöpfer  ber  eigentlichen  uergleichenben  Geographie  Äarl  SRitter  ju 

feinen  Srüften  faß  unb  biefe  ©runbfäfoc  in  fid)  aufnahm,  nach  benen 

er  fyäter,  1822,  feilt  bafmbrechenbes  SBett:  w$)ie  (Jrbfunbt 

im  Verhältnis  a u r  9i a t u r  unb  3  u  r  G  e  f  d)  i  d)  t  e  b e ä 

"ättenjehen"  begann  unb  bis  1859  fortführte  unb  nach  benen  er  an 
ber  Sfricgsfdjulc  in  Sterlin  Schüler  beranbilbete,  bie  ber  gute  Stern 

Deutfchlanbs  flu  Crganifaroren  unb  gelbherren  fencr  .<peere  heranreifen 

lieft,  bte  auf  ben  ©Ä)lachtfelbern  {JranfreichS  bte  Äafferfrone  ber 

beutfdjen  (Sinfjeit  fehmiebeten.  9Wtt  bem  tarnen  „(Srbfunbe"  ftatt 

ber  bisherigen  (Srbbef d)Tetb ung  war  bem  Gegenftaftbe  feine 

mtffenfdiaftltche  Änfgabe  bezeichnet,  bie  uatirrlichen  Wnb  ̂ eichtdjtlü'hen 

©ebtngungen  barjulcgen,  unter  behen  bte  @rbe  ber  S5$oTjitpläfc  ber 

9Wenfcf)en  würbe  unb  bisher  blieb. 

ttber  unter  wefdjen  Sdjwierigfeiten  begann  flfrtter  bie  Sbeen 

feines  Öebrer*  GutSmirtt)*  auspfffhreu !  $)ie  pbnfifalijdjen  ̂ r- 

fcheinungen  ber  Grboberfläclje  foßtett  anä  ber  (Geologie,  bte  poftttjcfien 

Gebilbc  au§  ber  Gefrischte  erftart  merben.  2$ie  ftönb  es  aber  mit 

ben  gcologijchen,  mit  ben  uaturwiffenfehaftlichen  Äennfniffcn  überhaupt 

beginn  bes  19.  ftahrfmnberts  ?  $>ic  9cnturwiffenfd)afren  ftanben 

noch  unter  bem  (irinfltiffc  ber  9catnrphili>iopr)ie,  Wie  fte  in  ben 

bichterifchen  Jöerfen  be$  18.  3ar)rhunberts,  befonbers  jenen  au*  ber 

Sdjule  ©obmers  unb  Älopftocfs  unb  ber  engltfchen  iBorbifber  eines 

Üttilton  unb  $homjon  herrichte,  in  ber  Geologie  führten  ̂ lutoniften 

unb  Weprnuiften  einen  natoen  Streit  um  bie  Ätteihhertfchaft  it)ret 

Sfnfirfjtcn,  ber  baburd)  wabrlid)  nicht  fruchtbarer  Würbe,  bafd  man 
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ft)n  iimrftfcer  SBeife  mit  politischen  ̂ tTteiftanbpunfoen  oergmctte  sub 

büburdj  nur  bcmhrftc,  baj*  e$  fchon  polizeilich  nicht  tmbebenftich  war, 

ein  ̂ Ifltontft  ̂ it  "fein,  weit  %ü  biejer  ibeorie  ber  gewaltsamen 

(fTjchüttcrimgeu  ber  ©rboberfläche  ftd)  gerne  ftepHblifaner  unb 

Umfttrrjmänner  beTtmnteu,  währenb  bie  wol)l  geftellteu  conferoertioen, 

befemnenen  SRfitnter  e*  itfrer  Stellung  angemeffener  erachteten,  fid)  frix 

ruhigen  neptnmftifcheu  Iflnfidjt  ,yi  galten,  welche  bie  gan&e  Trufte 

ber  <$rbe  in  Sahrtaujenben  febimentär  fid)  aufbauen  liefe.  Sto  beburfte 

c*  noc^  ber  geflärten  unb  überjeuflenben  Darstellung  eines  i'eopotb 

o.  ©«e^  unb  eine*  8rr  (£f)arle*  ßt)ell,  ber  1830  alle  geologijchen 

S^ercmbcrungen  burd)  fterige  gegenwärtig  noch  fortwtrfenbe  fträfte 

erffärte,  währenb  51.  o.  ©ucf>  bie  Xljeorie  ber  ©obenerljebinigen 

begrimbete  unb  mit  jeincr  geologifdjen  ilarte  oon  $eurfcf)lanb  juerft 

ben  Söerbeprocej*  ber  (frbobcrflädjc  grapbifch  &or  klugen  führte. 

3)a  ift  e*  begreiflich*  baf*  fid)  #arl  Siitter  jimächft  an  toie 

®efchictjte  ber  SRenjchtKft  fll*  Cuellwiffenfchaft  feine«  ̂ ache*  ̂ idt, 

bie  bod>  f^on  geflärter  war  unb  jeit  1819  auch  in  ber  tytar^dpn 

Öneüenfammlung  eine  gcfict)tete  unb  flefid>erte  ®runblage  befam  unb 

bcn>  er  bie  crbfunblichen  $erc)ftltniffe  t)<mptfäc^(ic^  au*  ber  ®efehhftt* 

folgerte.  Slber  er  rcdjtfertigte  baburch  auch  De"  Vorwurf  feiner  (Gegner, 

baffc  er  bie  Geographie  jur  9Nagb  ber  ©cfdnchte  gemacht  habe, 

^•oher  foüte  aber  auet)  eine  Rare  Äcnntni*  uon  ber  (£rbtinbe  tommen  V 

©aren  boch  ju  ©eginn  be*  19.  Sahrhunbert*  nod)  grofee  Stwtfen 

ber  4£rbo  berf  lädje  unbefannt.  ©erm  geftlanbe  oon  Sluftralien 

roar  man  oor  100  fahren  nicht  einmal  fidjer,  ob  e*  nicht  an* 

mehreren  großen  Snfeln  beftanb,  wie  burd)  Same*  Üoot  9ceu-3eelanb 

ate  3nfelgruppe  erfannt  würbe,  unb  erft  bie  Ilmfegelungen  NJWathew 

gitnber»  1802  unb  1803  ftellten  ben  ̂ eftlantecharafter  be*  Auftrat 

lanbe»  feft.  $>a*  innere  beäfelben  blieb  im  wefentlichen  unbefannt 

bis  in  bie  ©eckiger  Salrrc.  $on  tlfrifa  fannte  man  ju  Anfang  be* 

Sahrhunbert*  bie  Äüftcn,  aber  ba$  innere  fo  gut  wie  gar  nicht. 

3Wtjr3ehnte  {a«9  ̂ eiflte  eine  Äarte  biefe*  (£rbtl)eile*  nur  einen  farbigen 

ffianb,  welcher  einen  grofeen  weifeen  Jlecf  umgab,  Slud)  Ämerifa, 

beffen  gtuf*nefc  boch  fct>on  feit  bem  17.  3al)rhunbcrte  feftftanb,  lief? 

bem  Kartographen  bis  in  ba*  lettte  drittel  be*  19.  Safjtfhunbert* 

nia)t  geringe  wetfce  Steden  übrig,  für  bie  er  feine  Xerrainjeichnung 

wuf*te.  Unb  «fien,  „bie  «Siege  ber  ffltenföheif,  erfchien  jwar  auf 

ben  «arten  mit  giüffcn  unb  ©cbirg«fa>raffen  fo  peinlich  ausgefüllt, 

i* 
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aber  bie  ̂ Bereifungen  in  ben  legten  60  Sohren  geigten  genfigenb,  bafa 

biefe  3^<§nungen  aüc  millfürlich  waren.  3a,  ielbft  Europa  hatte  nodj 

foft  unbekannte  ßänber.  Die  93alfan»§albinfel  würbe  erft  burch  bie 

ruffifdHürfijchen  Kriege  erjchloffen.  Der  ungarifche  (£thn<><P<M>h  geltr. 

Äanifc  entbecfte  feit  1858  regelrecht  Donau<©ulgarien  unb  fein  gleich* 

namigea  sBudj  ift  ein  richtige*  (£ntbecfung$merf.  Sticht  beffer  ftanb  e# 

um  bie  pt)renäen*§albinfel.  2Bel tfje  ̂ ^antafie«iBorfteUungen  man  ftd) 

oon  ben  polarcalotten  machte,  babc  id)  in  früheren  Sohren  an  biefer 

Stelle  bargetyan. 

3Beld)e3  SBergleichungämaterial  foQte  eine  fo  mangelhafte  Rennt* 

nie  be$  trocfenen  fianbe*  bieten,  abgejetjen  baoon,  bafä  bie  ungeheuren 

3Heere$böben  noch  gar  nicht  unterfucht  waren.  3Wit  ber  gorberung 

nach  cmer  auf  SBergleidjung  beruhenben  (Jrbfunbc  war  baher  nur 

cinftweilen  bie  p^ttofop^ifc^e  gönnet  aufgefteHt,  ihre  SBerte  muföten 

erft  geflieht  werben.  Die«  war  bie  Aufgabe  ber  <£ntbecfungöreifen  be* 

19.  Sahrfmnbertä,  welche  fich  nicht  mehr  auf  bie  Sänber  befchränften, 

fonberu  auch  bie  SWeeredtiefen  in  baS  ©ereich  ihrer  gorjdjung  jogen 

unb  bie  Geographie  enblich  ju  einem  naturwiffenfdmftlichen  ©egenftanb 

auägeftalteten.  3d)  muj*  auf  eine  allfeitige  SBüroigung  berjelben  bei 

ber  Stirpe  ber  un0  ^Begrenztheit  bc$  Xhemaö  Oermten  unb 

mich  öuf  jene  befdjränfen,  bie  mit  einem  glüeflichen  (&riff  ein  größere* 

©tücf  beä  ©djleierd  *u  heben  unb  ein  größere*  ©ebiet  mit  einemmale 

ju  lichten  oermochten. 

Da  fei  e3  mir  beim  geftattet,  mit  ttuftralien  ben  Einfang  $u 

macheu,  benn  biefer  (£rbtheil  ift  auäfchliefjlicf)  eine  Erwerbung  beä 

19.  3ahrhunbert#.  Die  Sefahrungeu  ber  Äüfte  im  ©üben,  Cften  unb 

Horben  burch  glinber$  lieferten  fo  troftlofe  (£rgebniffe,  baf$  man 

ihre  gortjejjung  wöhrenb  ber  Äricge  gegen  Napoleon  I.  einteilte  unb 

erft  oon  1817  bid  1822  burch  oen  Gapitän  $(ntipp  Parfer  Äing 

nach  heften  ausbebnte.  Da  auch  biefe  Steifen  feine  beffereu  l£nt« 

bedungen  lieferten,  fo  fanf  baä  Sntereffe  an  benfelben  unb  erft  1837 

bi*  1842  erfolgten  eracte  Aufnahmen  ber  Shlfte  burch  bit  Kapitäne 

Sief  harn  unb  ©tofeä,  aber  bie  engltfd)e  (Jolonialpolitif  wollte 

fich  •«  Äuftralicn  einen  (£rfa&  für  bie  burch  bie  Ouerfopfigfeit  be* 

englifchen  Parlamente*  oerloreneu  amerifanijchen  Kolonien,  ber 

heutigen  bereinigten  ©taaten  oon  SRorbamerifa,  fchaffen.  ©dt)on  1788 

war  auf  ben  borjchlag  Goote  eine  Solonie  oon  775  ©träflingen  unb 

mehr  a(«  225  perfoiien  91ufficht*pcrfonal*  nach  Port  Sacfjon  abge= 
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gangen  uub  grmtbcte  ba£  heutige  3ttbueu.  Sic  foUtc  aben  ©oben 

urbar  machen  unb  für  anbere  Änfiebler  oorbereiten.  Ticjc  %b)  iahten 

mürben  junächft  burd)  ba*  eytreme  ftliina  bc*  Canbe*  oereitelt,  bafc 

halb  tu  furchtbaren  Bfcgengüffen  ade*  ©ebict  überfchmemmte  unb  bic 

Ernte  ueruichtete,  balb  in  einer  mehr  alä  ein  3al)r  bauernben  Dürre 

afle  Jlufabette  auätroefnete  unb  allen  $flan^enn>ua)d  oerfengte.  Die 

Don  ben  frfjon  genannten  Entbecfern  befahrenen  lüften  geigten  ftd)  alle 

um  ntcf>t^  beffer,  baher  richteten  fid)  bie  ©liefe  ber  Ermartung  nach 

bem  inneren.  9?acf)bem  frfjon  frühere  ©erfuche,  bie  ©lauen  ©erge  flu 

ü  beschreiten,  erfolglose  geblieben  waren,  gelang  e$  enb(id)  1813 

Söentttortf),  fiamfon  unb  ©la^lanb,  unter  unfagliehen 

?lnftrengungen  unb  Entbehrungen  burd)  Kälber  unb  ©fluchten  bic 

(Ebene  jenfeits  biefer  ©erge  gu  erreichen.  Die«  mar  ber  Anfang  jur 

Entbecfung  unb  ©cfiebelung  bc«  9Jfurrati*©ebietee,  melier  Jluf«  felbft 

aderbing*  erft  am  14.  Sänner  1830  bon  Charte«  ©turt  aufgefunben 

mürbe.  Die  oottftänbige  Erforfdjung  be«  SWurrau*  Softem*  murbc 

1836  abgcfdjloffeu  bureh  bie  ©ereifung  be«  Darling,  eine«  Weben« 

fluffe*  be*  9)currau  bureh  Wajor  Xt).  SWitcheU.  Damit  mar  ein 

5ßafferncfc  gefunben,  ba*  ftd)  mit  ben  gröfcten  Strömen  Europa* 

Dergleichen  lieft,  gefunben  ba*  frud)tbarfte  (Gebiet  be«  Erbteil*,  ba* 

heute  bie  Stätte  ber  groftartigften  ©chafyueht  unb  einer  ber  größten 

5leifd)märfte  ber  Erbe  gemorben  ift.  Diefe  ©egenben  coneurrieren  in 

ber  Erzeugung  oon  Sleifdjerfract  mit  ©übamerifa,  beftimmen  im 

©ereine  mit  Eaplanb  unfere  SBollpreife  unb  an  ber  STOünbung  be* 

SRurran  befmen  fid)  ©olbfelber  au«,  meldte  biefem  EbelmctaUe  feinen 

$la&  im  jefeigen  SRünjföfteme  Europa*  erobern  r)alfcn. 

©ei  ben  Entbetfung«rcifen  hat  geroöhnlid)  ein  theorctijcher  Srrthum 

&u  grofjen  praftifchen  Slnftrengungcn  unb  nnermarteten  Ergebniffen  ge* 

führt.  Die  Entbeduug  Hmerifa«  unb  be«  füblichen  Hfrifa«  finb  im  15. 3af)r 

hunberte  berart  juftanbc  gefommen  unb  ba*  19.  3af>rt>unbert  l)at 

ähnliche  Ueberrafchungen  erlebt,  jo  auch  in  Huftralien.  W*  man  bie 

Webenflfiffe  be«  2tturrat),  ben  ßad)lan,  ben  SWurrumbibge  unb  ben 

Sterling  entbeette,  gefchah  bie*  oom  Often  her  in  ihrem  OueHauf  unb 

ber  mic«  überall  nach  ftorbmeft  unb  ba  gemann  bie  SWeinung  ©oben, 

im  inneren  be«  JJeftlanbe«  muffe  ein  grojje«  ©eeberfen  fein,  ©ei  ber 

fpäteren  ©erfolgung  ber  glüffe  Härte  fich  allerbing*  ihr  meiterer 

Sauf  nach  Dem  .?wuptftrotn  auf,  aber  bie  Eonjectur  öerfchmanb  nicht 

mehr.  Da*  oermuthete  ©eebetfen  mürbe  Don  E.  3.  Enre  unb 



grome  »ort  1839  bte  1843  aufgefunben  unb  1857  bi*  186&  bu»cf> 

SBabbage  unb  3.  SWac  2)onaU  Stuart  ergänzt,  liegt  notblid) 

»ort  Spencer  ÖVolf  unb  nimmt  fogar  einen  langen  glufa,  ben  Soopet 

ftlufa,  auf,  aber  ber  ©airbner,  lorreu**  unb  (£ttre=See  finb 

ein  9ttittelbing  oon  SJfcoraft,  Sumpf  unb  See  unb  weit  entfernt,  ein 

^ßarabteä  Don  Änftralien  oor^uftellen.  9Jidft  beffer  gieng  e*  mit  bem 

fpätcr  entberften  ?lraabeu$=See  unb  ben  Sal^feen  Söeftauftralien*. 

Diefe  SReifen  lieferten  oielmefyr  bie  ($eroif*beit,  baf*  ba$  innere  be* 

(SrbtfyeileS  auä  jroei  2Büf  tengebieten  befte^t  unb  baf*  bic  frudjtbavften 

Strerfen  offnebieS  nad)  ben  $änbern  fjin  liegen,  l£in  anberer  Srrtftunt 

mürbe  burd)  bie  breiten  Slufamünbungett  im  Horben  erregt  man  jdjlof* 

non  benfclben  auf  grofee  tflüffe  unb  oon  biefen  auf  bof>e  Gebirge  im 

inneren ;  aber  bie  $urdjquerung  be£  (£rbtl)eile$  burd)  Sttac  XonaÜ 

Stuart  1860  ergab  nur  bie  unbebeutenben  üWac  $onaü*83erge. 

^)ie  mit  Unterbredjungen  burd)  ettoa  70  Sabre  gemalten  $üi* 

ftrcngungen  ftetlten  nur  feft,  bajd  ber  €rbtt>eil  be$  19.  5af)rl)uubert« 

ein  3flad)lanb  mit  SRänbern  Don  ljöd)ften$  2241  bi*  3212  SRetern  ift 

unb  etroa  ein  drittel  be*felben  bilben  Sanbmüften  ober  biirre* 

S-Bufd)merf.  Dafjer  oermanbeln  ficfy  aud)  bie  JJtüffe  bei  ifjrem  unregel 

mäßigen  ©efäfle,  bad  im  Anfange  ftntarafte  ober  SBafferfäUe  bübet, 

umtyrenb  e$  fpäter  trag  burdj  bie  ©bene  breitet,  in  *ufamment)ang$ 

(ofe  Dümpel  unb  baä  SRegenroaffer,  ba*  oft  feinen  redeten  3(bf(uf* 

finbet,  meiert  ben  SBoben  ju  einem  grunblofea  äRoraft  auf.  $>a$ 

hnrtjdjaftlidje  SBebürfniS  forbert  fomit  eine  Regelung  ber  glufsbetren 

unb  bie  Anlegung  fünftlidjer  28afferbecfen  für  ba$  fflegentoaffer,  unb 

bie  Ingenieure  9(uftratten$  tyaben  jene  Aufgabe,  meldje  bie  (£güpter 

beim  SWörifcfee  einmal  lösten,  fjunbertmal  ju  Ibfen ;  nur  baburd) 

mirb  biefer  ©rbtljeil  jefct  $u  einem  (Sulturlanbe. 

SBeit  mistiger  mürbe  aber  bie  (Sntbedung  biefeä  £rbtf)eile*  für 

bie  (Geologie.  $ie  auftralifct)e  Xfjiermelt  mit  itjren  SBeutlerir,  iljrtm 

Sdjnabeltfjiere,  ifnrem  (Eafuar,  bie  auftralifdie  ̂ flan^enmelt  mit  if)rem 

^lafcfyettbaum,  ©radbaum  unb  tfjrem  Stadjelfdjtoeutgra*  geigen 

formen,  bie  bei  und  längft  abgeftorben  finb  unb  ifjnen  entfpridjt  ber 

$oben,  ber  mie  bie  ßarroo  in  Sübafrifa  in  einer  gemiffen  Xiefe  fteiS 

58affer  für  arteftfdje  Brunnen  bilbetr  aber  bei  größeren  liefen  biejeä 

Gaffer  in  unermef*lid)e  Älftftc  Oerfinten  I4f$t.  $8on  gleidjer  ̂ ßidfyttgfeit 

für  bie  -£f)eorie  ber  §ebung  unb  Senkung  be$  äKeeYe$fpiege&  ift  ba£ 

»arrterenriff  an   ber  §aibinjel  gorf.   3ür  ad  bte$    ift  mfyt* 
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be^eidmenber  al*  ber  ?(u&jprud)  «ine*  öfterreidufd^cn  (Skologen,  bojä 

mir  ed  bei  ftuftratien  mit  beut  jüngften  (fcrbtbeilc  ber  (Entbechmg,  aber 

bem  älteften  ber  ©cfyöpfung  $u  tf)un  rjaben. 

SBie  Wuftralien  fo  mürbe  aud)  2lfrita  eigentlich  erft  im 

19.  Safyrfyunbertc  in  feiner  richtigen  Watm  erfannt,  trofybem  bie 

abenblänbtfdje  Kultur  jdwn  oor  fed)*  ̂ atjrtaufenben  in  biejem  (Erb» 

tf>etle  tyren  ftnfang  fanb  unb  trofebem  ber  fduoarae  (frbtfyeil  fdjou 

im  15.  3af)rl)unberte  eifrigft  uon  ben  ̂ ortugiefen  ju  §aube(ögmcden 

abgefudjt  mürbe.  @r  mar  aud)  fieser  im  16.  unb  17.  3al)rfumberte 

bcfaraiter,  aU  im  18.  nnb  19.  3)er  engl)er$ige  fögennufy  biefe*  v-8olfeä 

lie§  mauere  ©ntberfung  jo  lange  geheim  galten,  bi*  fic  miebet 

uergeffen  mar  unb  im  19.  3al)rtyunbert  mufften  alle  mieber  neu 

gemacht  merben.  SBor  100  3af)ren  galt  ba*  dunere  oou  Äfrifa  aU 

ein  ̂ temlid)  einförmiger  d&ompUg  uon  2Büften  unb  SRoräften  unb  bic 

leiteten,  um  bie  fid)  mofyl  aud)  Urmälber  lagerten,  füllten  ben  großen 

puffen  tyren  Urfvrung  unb  ifyre  ̂ ufLüffr  geben,  bie  mau  an  ben 

Wünbungen  fannte.  ̂ a  mürbe  entfa^eibenb  für  unfere  fernere 

&r!enuini«  biejer  <Be6iele  bie  afrifanifdje  ©efellfdjaft  in 

fionbon,  meiere  1788  gegrünbet  murbc.  3tyrem  $eftreben  mar  e$  $u 

banfen,  baf*  uon  1795  bid  18Ü5  ber  Schotte  äRungo  s$arf  ben 

oberen  Sauf  be$  9ciger  unb  bie  Sanbfdmften  an  feinen  Ufern 

crforfdjte,  mäljreub  (Slauperton  uub  Sauber  1826  biä  1830 

ben  Unterlauf  biejeö  Strome«  beftimmten,  ber  nun  ben  alten  ÜWil  um 

feinen  Vorrang  unter  ben  glüffen  MfrifaS  brachte.  Cubnen, 

% e n f) a m  uub  Qlapperton  uberrafdjten  (&uroba  mit  ber  &uube 

uon  einem  grüßen  <§>ee  Xfc|ab  unb  um  betrfelbeu  tiegeuben  mächtigen 

mo^amebanifc^en  SReictjeu,  bie  fie  imifd>en  1824  bi*  1826  befugt 

hatten,  uttb  ein  f)albeft  3at)rl)uubert  lang  galt  nun  biejer  See  aU  ber 

größte  beo  örbt^eiled  unb  überhaupt  atd  eine  fttfnafpue  in  ber 

ftatur  beäfelbeu.  Xrofrbem  oergieng  aber  bad  ganje  3oJ>rl)UHbert,  bi* 

ber  £auf  bed  Miger  unb  feiner  9cebenf(uffe  feftgeftettt  mar  unb  baran 

Ratten  aua>  bie  Deutfdjen  $>r.  SBartfj,  $)r.  Robert  glegel,  ber 

(£r|orf^er  ber  SBenua,  unb  3)r.  Celar  fiena  it)«n  rüljmlidjen  Änt^eil. 

3he  Sßläne  Äajmleon*  I.  auf  (SgQöteu  erneuerten  aud)  ba* 

^utexeffe  für  bie  fliiUänber.  3d)  muf*  cd  mhr  oerfagen,  bie  ganje 

®efd>id)te  biefer  (£ntbetfung  ju  freieren.  9<ur  auf  bie  (£rforjcf)ung 

bed  blauen  9cii  unb  beä  Xana*£eeä  butd)  ben  Jrou^ofen  fiejean  unb 

auf  bie  üntbeduug  be*  Ufeieme*<See*  ober  mie  mir  leichter  fagen: 
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beft  8ictoria*9cmnfla  burcf)  Spefe  unb  ©rant  vom  1.  October  1860 

bi*  1.  2Rär$  1863  unb  be*  SJcmutan*  ober  Sllbert^ianja  burd)  ©afer 

1864  fei  furj  oenoiefen,  weit  biefe  (rntbeefungen  Hlarrjcit  in  unfere 

©orfteltungen  Don  bem  fiauf  bc*  9ftt  brachten.  Spefe  ift  aber  aud) 

mit  ©urton  ber  (Srfunber  beä  Xangant)ifa*See$  1856,  mäbrenb  wir 

öon  ßioingftone  unb  Stantet)  genauere  ftcnntnfö  oon  bemfelben 

erlangten.  Öioingftone  entbcefte  aud)  1859  beu  V#iaffa-See.  $a$ 

moraftige  $tfrifa  oertoanbette  fid)  baburdj  für  un*  in  bie  $orfteltung 

eine*  Seenlanbe*,  mie  mir  eä  btd^er  nur  in  9corbamertfa  fannten. 

SDcit  ber  Stuffinbung  be$  ßaufe*  bes  3nm&cfi  ourc^  ̂ aoib 

fiioingftone  oon  1851  bi$  1856  unb  ber  erften  ©cfatjrung  beä 

(£ongo  burd)  ̂ enrtj  9tt.  Stanleu  1876  bie  1877  erhielten  biefe 

beiben  Ströme  ©enoffen,  bie  ihnen  an  SBafferreidjthum  unb  an 

3rud)tbarfeit  be$  5tuf$gebiete$  minbeftenä  ebenbürtig  n>aren  unb  ben 

(£rbthei(  ber  28fiften  unb  SRoräfte  im  gleiten  ©rabe  beioäffert 

geigten,  mie  ba$  it)m  mit  Unrecht  fo  lange  oorge^ogene  Sübamerifa. 

SSie  bie  zahlreichen  großen  Seen  beä  Oftranbc*,  fo  forberten  nun 

bie.  gemattigen  Ströme  511  einer  ©ergteidjung  mit  tfmerifa,  mit  bem 

9Jciffifftppt  unb  bem  Stmajona*  ̂ erau*,  unb  ber  SRetchthum  an 

(Eoloniatmaren  unb  an  tropifdjen  ̂ öt^ern  rechtfertigen  ben  jefoigen 

9?  amen  ©djtöarj«3itbien. 

9fudj  bie  S3orftettungen  oon  ben  SBüften  erlitten  eine  grünbliche 

Umgeftattung,  als  burdj  ben  SBefud)  oon  Sejjan  burd)  §ornemann 

1797  6i3  1800,  oon  Sibeftt  burd)  $r.  ©uftaü  9cad)tigall  1869 

bis  1875,  bie  Srfunbigung  be$  tßtateauä  oon  ?fl)aggar  unb  ber 

©ergfänber  oon  Slir  unb  tfbgagh  unb  bie  burd)  mehrere  9)eifenbe 

betannt  getoorbenen  Oafen  oon  Sediat  unb  9tyabameö  fruchtbare 

©ebiete  befannt  mürben,  bie  oerfdjiebenen  5ftonlänber  Oefterreid)* 

Ungarn«  an  ©röfee  gteidjfamen  unb  eine  SWannigfattigfeit  ber  ©oben* 

geftattung  aufmiefen,  baf«  man  fogar  oon  Sttpentänbern  ber  Samara 

fpridjt.  $)ie  Untersuchung  beä  SBüftenboben«  ergab  ben  Unterfdjteb 

oon  feftem  Äatf«  unb  Xf)onboben  unb  bemeglichem  Sanbmeer,  unb 

baö  Stubium  ber  ©anbbunen  aerftörte  bie  Sd)recfenSberichte  oon 

oerfd)fitteten  Armeen.  (Sbenfo  önbert  fid)  bie  Hnfidjt  oon  ben  (Jrjftena* 

bebingungen  in  ber  ©fifte,  bie  gerabe  fo  gut  eine  Sebenägemeinfdjaft 

bilbet,  mie  jebeS  (Sutturtanb. 

@d  lag  na^e,  fid)  bie  Sahara  al*  autfgetroefneten  SRcereSboben 

$u  ben!en,  über  ben  ftd)  bie  ermähnten  SHpenlänber  tote  Snfetn 
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erhoben  unb  ba$u  bcn  fübjenben  (Sinfluf*  biefe*  9J?eere$  auf  ba$ 

jefcige  @übeuropa,  wenn  man  fid)  aber  bi*  $u  bem  ©ebanfen  oerftieg, 

baä  9Wittclmeer  in  biefed  Stfcereäbetfcn  einzuleiten  unb  baburd)  ein 

^weites  fiiblidjereä  TOittelmcer  tjer.^uf  teilen,  fo  würben  biefe  ̂ ptänc 

burd)  bie  §öfjenmeffungen,  wie  fie  namentlid)  bie  3rrt,15°ieu  f"r  e'HC 

©af)arabat)n  toornatjmen  unb  bie  ein  $(u*  von  fjunberten  von 

SWetern  ergaben,  als  gan,\  hinfällig  bargcttjnn.  Der  9forbranb  ber 

©afjara,  btc  WtlaStänber,  üerbanfen  ihre  Aufhellung  ber  Eroberung 

Algerien*  burd)  bie  Sran^ofen  feit  1830.  3>aburd)  mürben  nidjt  nur 

bie  (Ebenen  auf  i^re*5rud)tbarfeit  unb  ber  Atlas  auf  feinen  Mineral 
reicfjthum,  fonbern  aud)  fein  Abfall  gegen  bie  Samara  auf  feinen 

Duellen  reicf)th  um  geprüft.  Die  mit  Erfolg  gebohrten  nrtcftftfien 

^Brunnen  geigten  ben  3öeg,  ben  in  SBüften  bie  Cuellcn  unter  ber 

(*rbe  nehmen.  3n  ber  ̂ Region  ber  Schott«,  ber  eigentt)ümlid)en  3al^ 

feen  SRorbafrifa«,  lernte  man  aber  bie  Auätrotfnung  ber  3)feere«arme 

in  ben  ©enfen  fennen,  meiere  entftanben,  als  fid)  bie  ©rbrinbe  ju 

Gebirgen  jufammenfaltete,  wie  fie  ba*  mittellänbifd)e  3J?eer  allfeit* 

umgeben.  Als  fid)  aber  ber  befannte  ßeffep«  mit  bem  sß(ane  trug, 

burd)  bie  (Sanaltfierung  ber  (5nge  oon  Äabe*  biefe  ©enfe  mieber  mit 

bem  9Reerc  $u  uerbinben,  ba  bewic«  ben  (Geologen  ba*  fyaxtt  ®eftein 

bafelbft,  baf«  biefe  Abbämmung  ber  ©al^feen  nid)t  burd)  JBerfanbung, 

fonbern  burd)  ©obenf)ebung  entftanben  ift  unb  baf*  fie  nur  mit 

namhaften  Soften  mieber  befeitigt  werben  fann. 

2Bic  im  Horben,  fo  f)at  Hfrifa  aud)  im  Süben  eine  Stifte,  bie 

Äolattori,  man  fdjritt  baffer  jur  SBergleidjung  beiber.  Aber  wie  groft 

ift  bie  llnäfjnlidjfett  berfelben!  Die  mit  ®eftrüpp  beberfte  unb  oon 

ftlufSbetten  burd^ogene,  aber  nur  in  ber  SRegenjeit  bewaffertc  fub- 

afrtfanifdje  SBüfte  erinnert  oielmebr  an  ba«  innere  von  Auftralien 

unb  alabalb  bilbetc  fid)  eine  Gonjectur  oon  einer  nrfprüngfidjen 

SSerbinbung  beiber  (5rbtf)etle  über  Uttabaga*far  ju  einem  groften 

Sfibconttnente.  Srubien  auf  ber  genannten  grofeen  Snfel  fdnenen 

©eWeisgrünbe  $u  liefern.  -Die  bafelbft  nod)  uorfommenben  Halbaffen, 

Cemuren,  gaben  ben  tarnen  für  biefe«  Jeftlanb  ab,  ba*  fragliche 

ßemuria.  3n  ber  Z\)at  beherbergt  ber  Süboften  toon  Afrifa  unb  mehr 

noc^  9Rabaga«far  in  ber  ¥fffln^en*  unD  5l)ierwelt  manche  ©pecie*. 

bie  ein  grotfchenglieb  *u  oen  etnberen  ©egenben  unoerbunben 

baftef)enben  Arten  abgeben.  (So  bie  <ßanbanu«  mit  ihren  fdjwert- 

förmigen  gejä^nelten  Ölättern,  bie  wie  eine  Variante  be«  auftralifdjen 



(Mra£baume&  andfebeu,  bie  ̂ 4apl)ia=^rttm«  mit  H)ren  nichtigen,  unte« 

breiten,  oben  aber  fief)  uerjüngenben  Stämmen,  ein  wenig  an  ben 

^lafdjenbaum  erinnernb,  unb  bie  Jädjerbanane.  Söeit  auffallenter  tft 

aber  bie  ibiermclt,  an  beren  Spifce  bie  £emuren  unb  bie  9Rafi,  tote 

(Sidjfwtn  unb  Äafcenmafi,  ber  ©orfteniget,  bie  grettfafce,  ba£  fiaiuen* 

fdjwcin  u.  a.  fielen.  $ie  ßemuriben  finbet  man  audj  über  ba* 

afrifanifdje  Jeftlanb  über  bie  3njcln  unb  über  Cftinbieu  oerbreüet. 

2)er  Jranaofc  ©ranbibier  unb  ber  beutja^e  9iaturjarfd)er  ̂ Ubebranfct 

baben  in  ben  fubfaifilen  3dftd)ten  be*  «Sübwcften*  ber  3n>c(  SRefte 

einer  Heineren  $lrt  gtufäpferb  Hippopotaruib;  Lemerlii  gefunben, 

ba$  fid)  aud)  auf  bem  gegenüber  Itegenben  Jeftlanbe  finbet.  derartige 

9iefte  würben  aber  aud)  im  centralen  Gftinbien  unb  auf  ben  Rufern 

M  iubifd)en  Ccean*  unb  anfeerfeitö  in  oübeuropa  ausgegraben. 

3$on  ber  $ogelwelt  fei  nur  erwähnt,  baf*  fid)  im  ̂ übeu  ber  önfel 

uerfteinert  bie  9tefte  ein«*  3tiaufje*  fauben,  ber  btc  Qfrröfce  bc« 

afrifonijdjen,  aber  btrfere,  plumpere  öeine  wie  biefer  gehabt  baben  muf*. 

$ie  (£icr  btefe*  9k>gel*.  welche  nod)  gefammclt  werben  tonnten,  fyabeo 

einen  2äng*burd)meffer  öon  metir  al*  300  Millimeter.  3äaUace, 

welcher  biefen  Sßogcl  unter  bem  Tanten  Aepyorais  maximas  befpeaefy, 

glaubt,  baf*  berfelbc  nod)  uor  200  Sauren  gelebt  fyabe  unb  oaj* 

oicUeiajt  bie  Sagen  uou  bem  ftiejcnuugel  9iodj  ober  9htfl)  in 

„Xaujeub  unb  einer  ̂ iac^t",  oon  beueu  übrigen«  auet)  SWarco  ̂ olo 

unter  auäbrütflidjer  Nennung  uou  3ttabaga*far  (frtnäfynimg  tfutt,  fidj 

auf  it»n  bestellen,  <5onft  gab  eä  nod)  flcincrc  Sanfvögel  auf  ber 

3nfel,  welche  in  uerwanbtfc|aftlid)en  iBc^ieljuugeu  ju  ben  Dinomis 

uon  9?eu  3ee(anb  ftanben. 

28a*  ©unber  alfo,  wenn  bieje  rätbjdfyafte  ̂ t)i«ru»elt  unb  bie 

wenigsten«  fetyr  eigentf)üntlid)e  Pflanzenwelt,  oou  beneu  fic%  manche 

nod)  jc$t  befter>enbe  Birten  fo  t)übfd)  ableiten  taffett  ober  in  benen  fic 

eine  ganj  anberc  ©rltärung  finben,  luie  fonft,  Äulaf*  gab  ja* 

(Sonfttuctiou  eine»  früher  erwähnten  kontinente*,  uon  bem  man 

attmä^lid)  ben  Horben  ber  (Srbe  beoölfern  ließ,  ja,  baf*  mau  btefen 

örbtljeil  gerabe&u  für  bie  Ütfiege  ber  3ttenjd)t)eit  na^m.  $ic  liefen; 

meffungen  be*  inbifdjen  Cceanä  burri)  ba*  beutjdp  Sdjiff  „GJajeuV 

unb  ba*  amerifanijt^e  „Chttreprife"  wiberfpradjen  aber  einer  foldjen 

ftnuafywe;  benn  uadp  biefen  beträgt  £.  iB.  bie  Xiefe  jwifcfjen  ben 

3ed)*Uen  unb  fiaccabioen,  alfo  jwifäen  3Jiabaga*(ar  uub  ̂ oröer* 

intan,  über  4400  Meter.   Xcfio  wichtiger   würben    biefe  I^«He 
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Bübafrifaä  unb  ber  umliegenbett  Unfein  für  bte  foftematiföc  9totur* 

aefchichte;  benn  äuget  an  bett  Äüften  ̂ kttagonienä  machte  gerabe  tyitr 

$h-  Darwin  jetne  ̂ Beobachtungen  für  feine  epocfjemacheuben  SSerft. 

(ÄdiUif*  folgt,  i 

Crgebnifle  einer  roleopterologifdicu  Seife  in  ben 

Mrntner  Hlpen  im  Sommer;  1900. 

S?on  Äarl  &  o  l  b  t)  a  u 

Die  coleopterologiictje  Durchforfdumg  uufere4  jdpncn  £)eiimu< 

lanbed  t)Ot  namentlich  im  legten  3ak)tychnt,  banf  ber  ucreinten  Drjätta/ 

feit  zahlreicher  Sammler,  bie  größten  $ortfcf)ritte  gemacht ;  immerhin 

gibt  ed  jebotf)  noch  einzelne  Gkbiro>tf)rilc,  über  beren  coleoptcrologijd)e 

s-8erf)ältniffc  mir  nodj  fef>r  geringe  ftenntniffe  befifcen.  3<h  tyattc  mir 

im  Vorjahre  bie  Aufgabe  geftetlt,  toäfyreub  einer  längeren  VReifc  in 

ben  jearntuer  Mtpcn  biefen  Gebieten  meine  bejonbere  Slufmcrfjamfeit 

*u  totbmen.  Die  befeheibenen  (irgebnrffe  biefer  ©ergfarjrtcn  tmbe  i<h 

in  ben  folgenben  3^1™  niebergelegt. 

SWeitt  erfter  Sinkflug  galt  bem  Dobratfch.  3d)  unternahm  ben* 

gelben  in  ̂ Begleitung  meinet  Jreunbc*  $>errn  3.  ©ein  au*  SOTdbling, 

ber  mict),  obtoohl  nicht  Entomologe,  ftetd  mit  raftlojem  (Sifer  im  ©auv 

mein  unterftüfcte  unb  in  ber  Xtjat  mannen  t)üb(d^en  gunb  machte. 

Der  Dobratfch  beherbergt  eine  fet)r  reichhaltige  gauna,  namentlich  eilte 

grofee  Änjahl  fet^r  intereffanter  SMcinfäfer.  3n  ber  alpiueu  Legion, 

im  SRinbermift,  finbet  fich  bie  feltene  Oxypoda  tirolensis  Gredl.,  uon 

ber  ich  au$  auf  ber  Sfertatjcha  in  ben  ßaraioanfen  ein  Eyemplar 

erbeutete,  aufeerbem  Atheta  subrugosa  Kiesw.  unb  Autalia  puneti- 

collis  Sharp,  unter  ©reinen,  namentlich  am  föanbe  oon  8chneefelbcrn 

Atheta  tibialig  Heer,  alpicola  MilL,  monticola  Thoms.  unb  incog- 

nita  Sharp,  letztere  auch  in  ocr  fubalpinen  Legion  unter  2Roo*. 

Sittereffant  ift  auch  ba*  SJorfommen  be£  früher  nur  au*  ben  ftara 

ttanfen  bekannten  EucoDnus  carinthiacus  Gglb.,  ben  ich  am  Dobratfeb 

in  mehreren  <Stiirfen  erbeutete.  Die  %xt  fcheint  über  ben  größten  Ulytil 

ftärnten*  oerbreitet  ju  fein,  ba  ich  ft«  auch  am  ®laff  un*>  Spiegel 

in  ben  ®ailtf)aler  Älpen,  am  ©artnerfofel  unb  in  ben  Tauern  (jOtaU* 

nifc)  nachreifen  tonnte.  SBon  Veratrum  album  fötfeherte  ich  in 

lidter  ̂ njar)1  bie  hu^f^  Crepidodera  eyanescens  Duft.  (£*  ift 

bie*  ber  einzige  mir  befannte  gunbort  in  Scarute»,  auf  auberen 
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Gipfeln  fd)cint  bic  ?(rt  gänjiid)  *u  fel)lcn,  obmol)l  bie  Jutterpflanac 

fnft  überall  ju  finben  ift.  *luf  bem  fleinen  ©crbllc  ̂ totfe^en  bem 

Schulau*  unb  ber  beutfehen  SHrdjc  fammelte  id)  in  9in$at)l  Podistra 

rupicola  Kiesw.,  bic  fid)  aud)  auf  bet  SBertatf  d)a  unb  am  OTangart 

oorfinbet.  8cl)r  intereffant  ift  aud)  ba*  5*orfommen  ber  Atomaria 

Straussi  Gglb.,  roelche  bt^er  nur  t)ier  unb  auf  ber  ftoralpe  beobachtet 

murbc.  Dicfc  ausgezeichnete  Ärt,  Don  ber  nur  wenige  Sremplarc  befannt 

finb,  jammeltc  id)  in  jroci  Stucfcn  in  ber  alpinen  SRcgion  be*  $)obratfcr) 

unter  Steinen,  ein  britte*  (Kgcmplar  fiebte  id)  oberhalb  oon  ̂ ciligengeift 

aud  feuchtem  3ftoo$.  ©anglbauer,ber  fid)  um  bic  coleopterologifdje  Duraj* 

forfdjung  unferer  ©ebirge  bie  größten  SJcrbienfte  ermorben  t>at,  fam* 

mclte  am  2>obratjd)  aud)  Arpedium  macroeephalum  Epp.  an  Schnee- 

feibern unter  feud)t  liegenben  Steinen  ;  id)  tonnte  bie  ?lrt  bid^er  nicht 

finben.  <£igentf)ümlich  ift  bem  Qobratfd)  ba$  Jc^len  einer  9teif)e  üon 

?(rten,  bie  in  ben  Äalfalpen  Sftbfärnten*  tjaufig  anzutreffen  ftnb,  fo 

oor  allem  Carabus  alpestris  Strm.  Dyschirius  alpicola  Gglb., 

Pterostichus  Ziegleri  Duft.,  Abax  Beckenhaupti  Duft,  unb  Amara 

spectabilia  Schaum. 

9cach  $meitägigem  Aufenthalte  oerliefe  id)  ben  £)obratfdj  unb  bc- 

fud)te  $unäd)ft  in  Begleitung  unfcreS  eifrigen  ftärntner  ©ammferö 

£>errn  (Sbgar  $limfd)  ba$  Bobenthal  unb  bic  £*ertatfd)a.  5)ic  3fauna 

btefe*  ©ebieteS  ift  bereit*  genügenb  befannt,  unb  ba  aud)  id)  feine 

neuen  Beobachtungen  machte,  !aun  id)  mid)  fur$  faffen.  Eaconnus 

carinthiacus  Gglb.  fanb  fid)  fjeuer  nur  fetjr  fpärlid),  oieöeidjt  meil 

bie  3af)re^cit  frt)on  flu  rocit  oorgcrütft  mar.  ItaSfelbc  gilt  uon  aßen 

anberen  bem  Bobentf)ale  eigentümlichen  ?(rten.  2Bir  ocrlicfjen  bafjer 

bie  fjeilige  SBanb  jicmlid)  enttäufcht  unb  oerroenbeten  ben  Sleft  be$ 

Tage*  junt  $urd)fuchcn  unfere*  ©efiebfel*.  SBir  traten  bie*  beim 

Bobcnbauer,  mo  aud)  übernachtet  mürbe.  %m  näd)ften  SRorgen  unter* 

nahmen  mir  ben  Wufftieg  jum  Bertatfchafattel,  mo  mir  bis  abenbe 

fammelten.  $odj  toar  bic  Ausbeute  auch  h'cr  bieemal  oiel  fpärltdjeT, 

als  in  ben  Borjat)ren.  Bon  bcmerfenSmerten  Arten  fing  id)  nur  Crepi- 

dodera  obirensis  Gglb.,  ferner  Otiorrhynchus  foraminosus  Boh. 

unb  clathratus  Germ,  in  geringer  9ln$af)l.  Uebcr  3Binbifa}'3eiftrt^, 

mo  mir  übernadjtcten,  fet)rten  mir  nad)  Stlagenfurt  jururf.  X^cn  ̂ ßlan, 

aud)  bie  ©rafd)ifd)tfd)e  bei  Jerladj,  ben  3unDort  Dcr  äufterft  fcltencn 

Leptusa  Schaschli  Gglb.,  ftu  befugen,  liefe  ich  infolge  ber  fd)led)ten 

Ausbeute  im  Bobentf)ale  mieber  fallen. 
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SRetn  nackter  «uSffog  galt  bem  Obir,  bcn  icfc  ebenfall*  in  öe* 

gleitung  bcs  §errn  Hlimfd)  bcftieg.  3d)  f|tett  mid)  am  ©ipfel  jtoci 

Sage  auf  unb  war  uon  bcr  Muäbeute  jetjr  befriebigt.  Absidia  Birn- 

bacheri  Krauss.  fanb  fid)  mieber  in  grojjer  Slnjaljl  unb  id)  (jatte  ba* 

GHütf,  aud)  üier  Söeibdjen  $u  erbeuten,  bie  ̂ abitueü  fel)r  an  Podistra 

erinnern.  9cadj  meiner  Sdutyung  entfällt  auf  80  9)iännd)en  ungefähr 

em  SBeibcfjen,  ein  äWifduertyiltni*,  ba*  aud)  bei  uielen  anbeten  ftäfern 

anzutreffen  ift.  flud)  bie  feltenc  Crepidodera  obirensis  Gglb.  fam» 

melte  tdj  in  mehreren  Stütfen,  Anophtbalmeus  Bernhaueri  Gglb. 

blieb  jebod)  aud)  mir  unerreichbar. 

3Ke^rere  Regentage  fangen  mid)  ju  längerem  ̂ Haften.  3d) 

bcfdjlofa,  nun  $unäd)ft  bie  ©ailtljaler  unb  Marnifdjen  Sllpcn  ju  befugen, 

bie  auf  ftäfer  bisher  uod)  fct>r  roenig  burdjforfdjt  roorben  finb. 

<ßad)er,  bcr  einige  ©ipfel  bed  mittleren  ©ailtljalc*  befugt  l)üt,  fdjrcibt 

(VII.  3af)rb.  SJcuj.  Härnt.  1864,  1865;  105)  über  bie  bortige  gauna: 

„S8äl)renb  auf  bcr  Urgcbirgäfette  bic  t)Öd)ften  Huppen  unb  3odje  rcid) 

an  Stebrien,  Irenen,  (Sarabcn  finb,  wirb  man  auf  bem  ©ipfcl  be* 

Partner*  unb  beä  %>f*fofel*  umfonft  nad)  einem  Häfcr  fid)  umfetyen  .  .  . 

9Kir  blieb  bafjer  bic  Ausbeute  in  ben  ©ailtljaler  fllpen  *war  nid)t 

an  SBcrfdjiebcnfjcit  ber  Birten,  root>l  aber  an  3«^l  bcr  Snbioibuen  weit 

pinter  ber  söeute  au*  ben  SHöll-  ober  Äatfa)t^aler  Sllpen  Aurürf."  — 

3dj  tonn  feine  SBorte  nur  beftätigen.  9Wau  wirb  faum  einen  ?llpcnjug 

finben,  ber  jo  arm  an  3nfecten  ift,  al*  bie  ftlpcn  $u  beiben  Seiten 

beä  ©ailtyalc*.  X)er  auffallenb  üppige  s-ßflan$entt)u$$  in  SBerbinbung 

mit  bem  2Rangel  an  größeren  freilicgenbcn  ©teilten  crflärt  jebod) 

baä  geilen  ber  meift  litljoplnlen  fläfer  ber  bodjalpinen  SRegion  $ur 

©enüge. 

3d)  tjatte  fdjon  in  ben  uorfjcrgeljenben  Sauren  mehrere  ©ipfel 

ber  nörblidjen  Cflailtyalcr  Sllpen.  uor  allem  ba«  Gebiet  norblitf  be* 

28eifeenfee*,  $iemlid)  eingetycnb  burd)forfd)t,  mobei  fid)  biefe  ©ipfel  al* 

auffallenb  injectenarm  erroiefen.  Um  aud)  bie  füblidjen  ©ailtfyaler 

fllpen  unb  bie  Starnifdjen  $lpen  fennen  ju  lernen,  mahlte  td)  für 

meine  nädjftc  Grcurfion  ben  ©pijjegel  unb  bie  Stattenbotfer  ?llm. 

$$on  ̂ aternion  au*  ftieg  id)  über  bie  Hreufcen  jum  fdjön  gelegenen 

gorftnerfee,  wo  fid)  beim  dauern  „Wuf'n  ©oben"  gute  Unterfunft 
fanb.  ©etm  gorftnerfee  fanb  td)  ben  in  Harnten  überall  jiemlid) 

fpärlidjen  Geotrupes  var.  alpinus  Hagenb.  in  einiger  Änja^l,  unb 

beim  „ölafcr"  erbeutete  id)  am  öüdmfer  jn>ci  3tütfe  be*  in  Harnten 
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nod)  Werna  beobachteten  Otiorrhynchus  montivagas  Boh.  $om 

$obtnbaner  au«  beftiefl  id)  nori)  am  felbeit  tage  ba«  nahegelegene 

dotier  9üpt  mit  ber  fMebcrfgnring  (1643  m).  tfitf  biefem  ©itfet 

fieng  id)  in  einiger  Anzahl  Crepidodera  norica  Wae.,  btt  aud)  in 

ber  Umgebung  oon  ̂ iflad),  namentlich  bei  Slnnenheim  unb  SRüUnern, 

febr  zahlreich  anzutreffen  ift,  ferner  brei  (Sremplare  be*  m  Störnren 

biStjer  norf)  nier)t  beobachteten  Heptaulacns  vülosns  Ggib.  5m  übrigen 

ift  ber  SBerg  arm  an  ̂ uferten,  mib  Entomologen  gar  nict)t  jn 

empfehlen.  Um  näcbften  borgen  brauen  mir  nad)  bem  Spifcegel  auf, 

ber  üom  gorftnerfee  au*  über  bie  9W6Slad)er  Hirn  jcfjr  beanem  zn 

befteigen  ift.  9Titct)  biefer  Sterg  erioie*  fid)  al*  auffaUcnb  unergiebig, 

ffm  (Gipfel  mar  auch  nict)t  ein  Safer  ju  entberfen.  3n  ber  9?ähc  ber 

^ö*(att)er  Jpfitte  fieng  id)  neben  einigen  bem  $fmk  angehörigen  fcrten 

nur  Pterostichus  Jurinei  Panz.  unb  unetulatus  Duft  ,  aufeerbem 

Silpha  var.  uigrrita  Creutz,  Enconnus  carmtlriacas  G-glb.  unb 

Orepidodera  melanostana  Rdtb.  in  einzelnen  (Sremplaren.  Carabus, 

Neforia  unb  Trechus  f^einen  gäit^ticr)  zu  fctjlen  unb  aud)  im  9tinber* 

mift  mar  nicht«  S8cmerren*n>crtc«  Z"  finben.  Snfolge  ber  fdjfecr)tcn 

Husbente  DerTtcfe  id)  ben  Spiegel  baljcr  fft^on  am  folgenben  S0?orgen 

unb  ftanb  abenb«  bereit«  auf  ber  SRattenborfer  Wim,  roo  id)  in  ber 

oberen  fthnfyfttte  freunblid)c  Aufnahme  fanb.  3n  ber  Umgebung  ber* 

fetben  fieng  id)  an  bcmcrfcnamcrtcn  Wrten  nur  Olophrum  alpiuwm 

Heer.,  ba«  aud)  in  ben  Tauern  uub  hn  5tönig#frut)lgebiet  anzutreffen 

ift.  (Sine  ©efteigung  be«  nahen  ̂ odnoipfel«  Itcfeite  niä)t  ba*  geringfte 

©rgcbni«;  menig  ergiebig  ertoie*  fid)  ber  Sattel  oberhalb  ber$tatren= 

botfer  Wim.  £ier  fanb  id)  Lioglnta  alpestris  HeiT.  unb  Ocypns  v. 

hypsibatus  Bernh.  in  einzelnen  (Sjemplarcn,  baneben  einige  Ptero- 

stiebas  Jarinei  Panz.  unb  nnctnlatus  Duft.  Tredjuäartcn  unb  (Saraben 

febtten  t)ter  gänzlich,  ebenjo  Nebria;  auch  mehrere  ©ieboerfuehe,  bie 

ich  noc^  am  falben  9tbcnb  in  ber  fnbalpincn  Sfcgion  aufteilte,  oertiefen 

ganz  ergebutefo«. 

Sd)  begab  mich  baljcr  fchon  am  uächften  Tage  nach  ©ad)feu* 

bürg  unb  beftieg  Oon  fjier  au*  bie  $apcllcr  Wim,  bie  fid)  fehr  reid)* 

haTrig  seigre.  ?lm  SBadpranbc,  unterhalb  ber  Sftjelfjofer  ̂ >titte,  fieng  ich 

bie  in  Dörnten  t>ist)er  noch  ™d\t  gefnnbenc  Crepidodera  Peirolerii 

Kutsdh.  $)ie  Wrt  finbet  fid)  in  ziemlicher  Wnzaf)l  auf  bem  ©rfengebüfd) 

lang*  befc  Oadje«  in  $efenfd)aft  oon  Polydrusus  TUficomis  Bonsd. 

mfb  Lüpems  viridipennfs  Genn.  längere*  Sammeln  in  ber  alpinen 
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Jtegftm  ergab  foft  alle  bem  Urgebirge  Obertärnten*  eigentyümttÄjen 

Birten.  Otanj  tntereffartte  ©rgebtriffe  lieferte  nticf)  eine  tK>n  mir  Yni 

3u«  be*  &tf)te«  1899  bunfcgefttyrte  iBefteigung  be*  Saljfofel*  (2500  m), 

ber  infdlge  fetner  pradjtooflen  ̂ unbjdjau  allen  'Jlaturfreunben  beftenä 

jb  emtfefrlen  rft.  Serbas  brunneus  L.  fteigt  t)ier  in  ©efeflfdjaft  i>on 

Aemaeops  pratensis  Laich,  bis  p  einet  §ö&e  oon  2400  m  unb 

finbet  ftd)  in  8n$nl)l  auf  einer  fleinen  njci&blnbcnbeu  UmbeUtfeYeuatt, 

bit  am  3ttbabbonge  be$  Wipfeln  mädj&t.  Unter  einem  Steine  auf  ber 

höcfjften  Suppe  erbeutete  M)  ein  ©tüd  ber  überaus  feftenen  HippuH- 

pliik  sftnpiiripes  KatscV,  bie  id)  in  tin*elncn  (Jremplaren  auti)  auf 

metTteren  Gipfeln  beS  Sr^igs^tutylgebieie*  beobadjftcte.  3tu  übrigen 

fft  bie  gaima  ber  Äreujedgruppc  jener  be*  Jatrerngebietes  jettr  ätynlid), 

btf^  fehlen  einzelne  Ärten,  wie  Oarabns  var.  Neesü  Hoppe,  Nebria 

ffellwfgi  Panz.  unb  afrata  Dej. 

$rf>  nxmbte  rntd)  nun  mieber  nad)  Unterfarnten  tmb  beftreg 

jnnadjft  bie  Äoralpe  in  f&egreftung  meine*  ftrennbe«  Srlirtrfd).  ?lud) 

brefer  Gipfel  ift  bereit*  genägenb  burd)forfd)t.  Atomaria  Straussi  G$ll>. 

fonnte  td)  fyfc*  md)t  finben ;  ba*fetbc  gilt  Don  Cryptorphagas  Straaasi 

(rglb.  nnb  and)  Taoliycellns  oreophilas  Dan.  war  bereit*  fetjr  fpftr  lid) 

infolge  ber  oorgejd>rittenen  3afyre$3eit.  -Dagegen  fiebte  id)  bei  ber 

öüpfeirjüttc  in  ein^eluelt  @yempkren  Atomaria  grandicollis  Bris, 

mtb  Oryptophagus  validus  Kr.,  berbe  9(rten  in  leitmten  bi^er  ttod) 

nid)*  nadjgemtejen. 

SWern  nftdffter  fluSflng  galt  bem  romantifdjen  SBolatjafee  (2000  m) 

im  ficfüdjtbale,  ber  im  coleopterofogtfdjen  €>inne  btetfer  nod) 

ntdjt  bim^forfdyt  roorben  war.  3n  Begleitung  meinet  JJ™1111***  ©etfe 

loanberte  id)  5Unädrft  nad)  ©irnbaum,  nn>  mir  in  $uber$  ®aft 

Ijfltrfe  eine  tjanj  DOT<$üglicf)e  unb  billige  Verpflegung  tauben.  $>er 

^tufftteg  uiiti  ©olatwfee  fft  gut  marfiert  tmb  in  fünf  Stunbert  bequem 

jn  t>ewerrjtefltgen.  Sd)  natjm  in  ber  fubalpinen  ̂ Region  sat>lretd)e  @ieb= 

proben  t>or,  bie  jebod)  lein  äernerfenätoerteS  (Ergebnis  lieferten ;  unter 

Steinen  fanben  fid)  Oarabas  earintbiacas  Strm.  unb  Laemosthenes 

jauthinus  Drift,  in  geringer  $ln$af)l.  Um  fo  ergiebiger  ermiefc  ftd)  bie 

näcfjftc  Umgebung  be*  $8olat)afee$,  joroeit  id)  biefclbe  wätyrenb  be# 

otnte  Unterbre^ung  t^ernieberftrdmenben  Siegen*  burdiiorfrfjen  Tonnte. 

3n  %er  9^ä^e  ber  €>djtffelnltte,  nameittti^  gegen  ©ofitfta  %n,  fonifte  tdj 

Totg^bc  Hilten  na^roeifen :  Carabus  v.  Kirchen  ̂ erm.,  alpestris 

Strm.,  Cychrus  Schmidti  Chaud.  Nebria  Oermari  Heer,  bie  meiften 

4 
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Stüde  mit  i$»araeit  ©(henkln  (var.  Simonyi  Gglb.),  castanea 

Bon.,  diaphana  Dan.,  Bembidium  bipunctatam  L.  unb  glaciale 

Heer,  Pterostichus  uuctulatus  Duft.,  cognatus  Dej.  unb  Jnrinei 

Panz ,  Abax  Beckenhaupti  Duft,  Amara  erratica  Duft.,  Licinus 

Hoffinannseggi  Pnz,  Oxypoda  parvipennis  Fauv.,  Atheta  tibialis 

Heer  unb  subrugosa  Kiesw.,  Quedius  punctatellus  Heer  unb 

alpestris  Heer,  Ocypus  v.  alpestris  Er.,  Philonthus  montivagus 

Heer.,  Üthius  crassus  Mötsch,  unb  brevipennis  Kraatz,  Geodro- 

micus  globulicollis  Zett,  Silpha  v.  nigrita  Creutz.,  Aphodina 

alpinus  Scop.,  mixtus  Villa,  Hypnoidus  riparius  F.,  Otiorrhynchus 

pulvernlentu8  Germ.,  foraminosiisBoh.,chalc*usStierl.,nodo8usF., 

auricapillua  Genn.,  v.  atemmus  Boh.  unb  anricomus  Genn., 

Tropiphorus  cucullatus  Fauv.  Slufcerbcm  t)ört  am  Seeufer  unter 

fleinerem  ©erölle  bcn  ausgezeichneten  Trechns  tenuilimbatus  Dan. 

unb  im  See  ben  in  Dörnten  biäfyer  nod)  nic^t  nachgemiefenen  Agabus 

inelanarius  Aube.  infolge  bcr  fchledjten  SSitterung  mar  e*  mir  leiber 

unmöglich,  ba*  (Gebiet  eingehenber  $u  burdjforfdjen,  unb  ich  muffte 

auch  auf  bie  geplante  ©efteigung  be$  ̂ aralba  für  Diesmal  nervten, 

^ebenfalls  fmbcn  wir  non  einer  genaueren  $urchforjchung  biefe*  Gebiete» 

noch  intereffante  ©rgebniffc  ju  ermarten. 

sJJieine  lefcte  größere  ̂ Ipcnfatjrt  mar  eine  achttägige  (£rcurfion  in 

ba*  Hünigeftuhlgebiet  (Stocfgruppe),  ba*  mir  fdmn  üon  ben  öortyer* 

gel)enben  3al)ren  befannt  mar.  Sine  genauere  Storchforjcljung  biefer 

(9egenb  mürbe  mir  mefcntlidj  erleichtert  burdj  bie  greunblichfeit  meine» 

hodjuerehrten  DnfelS,  §errn  faiferlid)en  SRatheä  9lnton  Supereperg  tu 

Sachfenburg,  ber  mir  in  liebenamürbigfter  SSJeije  einen  längeren  Uuy 

enthalt  in  feiner  ?llmt)ütte  ($)ittrich)  am  ̂ citlernotf  gemattete,  mofür 

ich  an  biefer  Stelle  meinen  märmftcnStanf  auäjpredje.  3ch  loar  baburch 

iuftanb  gefegt,  faft  alle  §ochgipfcl  biefeä  ©ebictc*  met)r  ober  minber  ein» 

gehenb  j^u  burchforfd)en.  (Genauer  untcrjuct)te  ich  folgenben  Gipfel : 

$eitlernod,  ̂ rejjingnotf,  (#riinlcitennocf,  Seeuocf,  $öniQ)tul)l,  ftarlnotf, 

GJregcrlenocf,  sJ$(attnocf,  SRojennocf,  SHallnocf  unb  Älomnocf,  bie  fich 

fämmtlich  als  recht  ergiebig  ermiefen.  Schlechte  Ausbeute  machte  ich 

auf  ber  blutigen  ftlm  mit  ber  3cchnerh^e- 

X)a  ba«  ©ebiet  bes  ßönigftul)le  noch  Diel  $u  menig  gefannt 

unb  gemürbigt  mirb,  erlaube  ich  mit  m  5°^Öen0en  *in  turjeS  UJcr- 

äeidnii*  einiger  ton  mir  bafelbft  beobachteten  ftäfer  511  geben,  fomeit 

biefelbcn  oon  3ntcrcffe  fein  fünnen. 
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Carabus  Fabricii  Panz.  ̂ ettlemocf.  SWallnorf,  Jalfert,  jiemlicf)  feiten. 

—  auroniteus  F.  Wattnotf,  Stlomnocf,  feiten. 

—  arvensis  v.  aeratus  Geh.  Äuf  ben  meiften  (Gipfeln,  f)od)alpin, 

feiten. 

—  8ilve8tii8  Panz.  9luf  allen  (Gipfeln  jiemlid)  tjaufig. 

—  Hoppei  Germ.  Huf  allen  Gipfeln  feljr  gemein,  namentlid)  in 

einer  §öf)e  üon  2000—2400  m. 

Cychrus  angustatus  Hoppe.  SBon  Siegel  bei  ©nefan  nnb  im  ©örj* 

badjgrabcn  gefammclt. 

Leistas  nitidus  Duft.  3n  ber  fubalpincn  9iegton  an  feud)ten  Crten 

fläufig.  3n  feiner  ®efcüfdmft  and)  L.  piceus  Fröhl. 

Nebria  Dejeani  Dej.  ?luf  allen  (^i^fcln,  an  feuchten  Orten  (jäufig. 

—  austriaca  Gglb.  3n  ®efcllfd)aft  ber  gemeinen  N.  castanea 

Bon.  an  Sdjneefclbern,  nidjt  feiten. 

Dyschirius  alpicola  Gglb.  ̂ ettlernorf,  SRofennotf,  ättallnorf,  nidjt 

feiten. 

Bembidium  bipunetatum  L.  nnb  glaciale  Heer.  Mn  Srfjneefletfcu 

gemein. 

Trechus  constrictus  Schaum,  ©ei  ber  $)ittrid)=2llm(jütte  am  ̂ eitler* 

notf  in  3Äcl)r^al)l. 

Trechus  rotundatus  Dej.  ©üb*  nnb  tyotfjalfcin  f)änfig.   (£benfo  Tr. 

alpicola  Strm.  unb  limacodes  Dej. 

—  rotundipennis  Duft,  ©nbalpin  unter  Wood  im  .freiligenbatf)* 

graben  unb  am  3Rallnotf,  rtidr)t  feiten. 

Patrobus  styriacus  Chaud.  3rf)  fieng  ein  €?tttcf  im  28erd)$irngraben. 

Ptero  stich  us  III  ige  ri  Pnz.  ©nb-  unb  l)ori)alpin,  gemein.  $egleiri)en 
Pt.  maurus  Dft.  nnb  Jurinei  Pnz. 

—  Kokeiii  Mill.  ̂ eitlernorf,  Jrefeenfjald,  SJJallnorf,  SRoiennod, 

äiemlid)  jafjlreicl). 

Amara  praetermissa  Sahlbg.  3n  (tfefellfcfjaft  ber  geineinen  A.  erra- 

tica  Dft,  auf  allen  ©ipfeln,  feiten.  Wurf)  v.  oreophila 

Zimm. 

—  alpicola  Dej.  Jpoctjalöht  an  Sdmeeflecfen  auf  allen  (Gipfeln, 

feljr  ̂ af)lreicf).  Siegel*  Angabe  uom  SBorfommen  ber  A. 

nobilis  Dft.  am  SWattnorf  berubt  ofme  3*°*^  anf  Skr 

merfjälung  mit  biefer  2trt. 

Tachycellns  oreophilus  Dan.  ©eint  9lofennodfec  unb  narfj  Siegel  am 

9lobrc*notf,  yemlid)  3af>Trcicr). 

2 
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Cymindis  vaporariorum  L.  Stuf  alten  ©ipfetn  fc^r  gemein. 

Deronectes  griseostriatus  Deg.  3m  ffloferniocffet  in  Q^efcUfc^aft  uon 

Hydroporus  palustris  L.  unb  nivalis  Heer.,  fetyr  $af)lreid). 

Helophorus  Schmidti  Villa.  Seenotf,  flönigftuf}!,  hoc^alptn  unter 

feuduliegenben  Steinen,  feiten. 

—  nivalis  Giraud.  3n  Wefellfcfaft  be*  gemeinen  H.  glacialis 

Villa  auf  allen  (Mtpfcln  feiten. 

Oxypoda  parvipennis  Tauv.  Sub*  unb  tjodjalpin,  bäufig. 

Atheta  tmneata  Epp.  3cf)  fieng  ein  weibliche*  (Somplar  in  ber 

alpinen  Legion  be*  Ä5mgftuf)l&. 

—  alpestris  Heer,  ftdmgitufjl,  ̂ eitlernocf,  ̂ refeingnorf,  9tofen< 

noef,  fwdmlpin  an  Sdjneefelbern  in  ®ejeöfd)aft  ber  läufigen 

Atheta  tibialis  Heer.,  jiemlid)  jafjlreidj. 

subrugosa  Kiesw.  3n  fliinber*  unb  ̂ ferbemift  unb  unter 

©teilten,  gemein. 

—  indubia  Sharp.  Slm  ßÖnigftuf)l,  fe^r  fetten. 

Autalia  puncticollis  Sharp,  3n  SRinber  unb  ̂ ferbemift  auf  aflen 

©ipfcln  tyäufig. 

Quedius  punctatellus  Heer.  Sub=  unb  bodmlpin,  feiten. 

—  Sturanyi  Gglb.  3n  ©efellfcfwft  be*  gemeinen  Qu.  ochrop- 

terus  Er.,  nirf)t  feiten. 

Haberfellneri  Epp.  HRit  Qu.  alpestris  Heer.,  nidjt  feiten. 

Ocypus  v.  hypsibatus  Bernh.  3cb  fieng  *mei  Stüde  in  ber  alpinen 

^Region  be$  Heitlern  ort. 

Othius  brevipennis  Kr.   3n  öefellfcfyaft  non  O.  pallidus  Brancs, 

fub-  unb  bodjalpin,  jiemlirt)  bftufig. 

Platystethus  laevis  Kiesw.  föodwlpin,  in  föinber*  unb  s$ferbemift 

Aieinlirf)  bäufig. 

Olophrum  alpin  um  Heer.   3d)  fieng  brei  Stüde  auf  ber  Sreßen- 
fmläalm. 

Liodes  picea  III.  ftönigftubl,  SRofennotf,  nebft  L.  obesa  Schmidt, 

fetten. 
—  Triepkei  Schmidt.  3d)  fieng  ein  Stücf  am  Äönigftu^l. 

Byrrhus  gigas  F.  Sub^  unb  f)od)alpin  nict)t  feiten.   Wufeerbem  B. 

alpinus  Gory,  inaequalis  Er.,  signatus  Pnz.,  luniger 

Genn.  unb  fasciatus  F. 

Simplocaria  acuminata  Er.  Sub*  unb  bod)alpin  uid)t  fetten. 

Aphodins  putridus  Hbst.  9hi?  allen  (Gipfeln,  namentlich  im  §irfd)fotl), 
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bod)  and)  int  <Rinber=  unb  ̂ ierbemift,  am  ̂ eitlernorf 

gemein.  (Sbenio  finben  fid)  A.  alpinu*  Scop.  uub  A. 

corvinuß  Er.,  legerer  fetten. 

Aphodius  mixtus  Villa.   Auf  allen  Wipfeln  bodmlpin  unter  Steinen 

imb  im  Jünger  f)äufig. 

Otiorrbynchus  obsoletus  Stterl.  tfm  Wdinleitennorf  (.Half)  f)odjalpin, 

unter  Steinen  fetjr  aafjlrcidj. 

—  nodosus  F.  «uf  allen  Wipfeln  gemein.  Weift  var.  pauper  Bon. 

—  fraxini  Germ.  3m  .^eiligen bad)graben  ein  Sttitf. 

—  alpicola  Boh.  Hm  Wrünleitennotf  jafjlrctd)  unter  Steinen. 

Tropiphorus  tomentosus  Marsh,    Stuf  ber  Irenen  batealm  unter 

Steinen  l)äufig. 

—  globatus  Hbst.  3d)  fieng  ein  Stlirf  am  ̂ lattnorf. 

—  cucallatus  Fauv.  Wuf  ben  meiften  Wipfeln,  feiten. 

Pachyta  lamed  L.       fieng  biefe  ̂ Irt  in  flnjafjl  (£nbe  3ult  bei  ber 

Storreiterfäge  im  Äremägraben  an  frifdjen  gid)tenbretteru. 

Cryptocephalu8  albolineatus  Sutfr.   l£in  ßjremplar  btefer  feltenen 

Art  fieng  id)  am  Wipfel  be*  Scenorf  unter  einem  Steine. 

Hippuriphila  simplieipes  Kutsch.  Mönigftuf)l,  ̂ ettlcrnocf,  ̂ ßrefeingnod, 

SWallnorf,  bodmlpin  an  feuchten  Orten  unter  Steinen,  and) 

am  SRanbe  Pon  Srf)neeflcrfen,  feljr  feiten. 

3öie  fd)on  au«  biefem  furzen  unb  feineämeg*  uollftänbigen  flJer* 

•,eidmiffe  ju  erfc()en  ift,  in  baä  id)  nur  einzelne  bemerfenätoerte  ftrten 

aufgenommen  tjabe,  ift  bie  Ääferfauna  be«  SlÖnigftublgebieteä  jiemlid) 

ergiebig  unb  reid)  an  intereffanten  unb  fdjäfoenStoerten  ̂ rten.  53iel 

ärmer  al$  biefer  Wcbirg$tbeil  finb  bie  unter  bem  tarnen  Mfritfer 

ftlpen  jufammengefafaten  Wipfel  3$Öllancr  9?orf.  SNirnorf  unb  Wörliften, 

beren  SBefud)  Entomologen  gar  nid)t  3U  empfeblen  ift. 

5er  Dcnftt]  tttv  \wv$t\f\iitiii\\ü\i>n  Beif. 

i9?rtd)  einem  3Rufeum«t>ortragc.'> 

3n  ben  am  4.  unb  11.  Jänner  b.  3.  im  Stortrag^faale  be* 

bieftgen  9Wufeum«  gehaltenen  Vorträgen  mürbe  oerfudjt,  in  mögltd)ft 

g  e  m  e  i  n  o  e  r  ft  ö  n  b  l  i  dj  e  r,  0  0 1  f  *  1 1)  ü  m  l  i  d)  e  r  e  t  f  e  baä  20  c  r= 

ben  ber  heutigen  ̂ Infcfjauungen  unb  Äenntniffe  über  ben  üorgejd)id)h 

(idjen  Wenfdjeti  jur  X)arftelfung  ju  bringen.  $tlä  ©runblagen  bienten  neben 

ben  Specialabb«"b(ungen  felbftoentättblid)  bie  .ftauptroerfe :  Xr.  9Ä. 

2* 
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.fcoernc*,  „Urgefdjirtye  M  SWenfcfjen'1,  2Bieu  1892  (oom  gleichen 

©erfaffer  ift  „Die  Urgeftfjidjte  ber  ÜRenjcfjtjeit"  in  ber  Sammlung 

ööfdjen,  42.  öänbdjcn,  1895  crfrfjicncn) ;  Spanne*  Sianfe,  „2)cr 

Menfdj",  2.  Sluflage,  fieip*tg  1894,  II.  öanb  2.  Sfjeil  (öom  gleiten 

«erfaffer  ift  ba3  ttuctycm  „Xiluuiuin  unb  Urmenid)"  in  äfleöerS  $olf*; 

büdjern,  2.  91.) ;  £r.  ?llbred)t  ̂ entf,  ,,©ergletfd)erung  ber  bcutfdjen 

Wöen",  Seidig  1882 ;  St.  u.  3 1 ttc  1,  „®efdnd)te  ber  ©eologie  unb 

Paläontologie",  Münd)en=2eip*ig  1899;  Xf>.  3icgler,  „2)ie  geiftigen 

unb  focialen  Strömungen  be*  19.  3af)rf)unbert3",  ©erlin  1899; 

(*.  §aedel,  „Die  Seiträtfjfct",  9.  ©onn  1899;  „$a*  golbene 

©ud)  be*  beutfdjen  ̂ olfe*  an  ber  3abrfmnbertmenbc'\  ißeipjig, 

Verlag  28e6cr). 

9(u$gcl)enb  Don  ber  geftftellung  be*  culturgejd)id)tlid)en 

GfmrafterS  ber  Präfnftoric  unb  itjrer  Stellung  ald  ©inbeglieb  äroifdjen 

^rb-  unb  SBeltgcfc^ic^tc  mürbe  bie  Sfrt  unb  SBcifc  bc$  Sammelnd  bor» 

geid)id)tfid)er  Junbc  alsCSuriofaunbbcr  (Srflärung  berfelben  als  Donner* 

fteinc,  $nod)cn  uon  liefen,  ©emädrfe,  Waturjpiele  u.  a.  im  Mittelalter 

unb  nod)  im  17.  unb  *u  Anfang  bes  18.  3al)rf)unbert*  (Sdjeudjjer* 

„ftigureufteinc" )  befproriien.  Mit  bem  18.  3al)rl)unbert  fam  bie  ßett 

ber  „V  i  l  u  o  t  a  n  e  r",  meiere  ba*  SBefen  ber  s#erfteiuerungen  al* 

organifdje  JHcfte  jmar  vidjtig  erfannten,  aber  alle*,  bem  ©eiftc  jener 

3eit  entfprcdieub,  mit  ber  Sintflut  in  ©eüiefumg  511  bringen  jud)tcn, 

f>iS  ber  1726  oon  Sdjeudjjcr  in  ben  tertiären  Sd)iefern  üon 

Oeningen  gemadjtc  ftnodjenfunb  ba*  Stferf  frönte;  ber  inenfdjiidje 

3eugc  ber  großen  glut,  ber  „homo  diluvii  testis"  *)  festen  gefunben. 

Jaft  ein  3al)rt)unbert  lang  glaubte  man  nun  an  ben 

b  i  l  u  0  i  a  l  e  n  Menjdjen,  unb  bie  tfirdje  ftü&tc  bie  £el)re.  tiefer 

Mnfdjauung  mürbe  burd)  (£uüier*£ataftropbcn*il)eorie 

(Discours  sur  le  Rävolutions  du  globe,  1821—1824)  ber  ©oben 

entzogen,  unb  nun  l)crrfd)te  biefe  unumfdjränft  bi*  jur  uööigen 

Umgeftaltung  ber  roiffenjd)aftlid)en  Denfmeifc,  bie  fid)  infolge  balm^ 

bredjenber  gorfaiungen  um  bie  Mitte  bc$  19.  3at)rlutnberta  üolljog. 

(Suoier  mar  ber  ©egrünber  ber  mobernen  Paläontologie,  aber  für 

ben  biluoialen  Meuftfjcn  trotte  feine  9&cltanfrfjauung  feineu  piafc. 

*)  i?f  11  biefer  Stelle  iei  Jperrn  ttergfjauptinaun  W lei  et),  .frerru  $ergcommiffdr 
(fblen  uon  ̂ enifd)  unb  Gerrit  IWealfdjulfupplenten  Dingel  für  bie  iBeifteüung 

jtueier  biesbejüglidjer  3etcf)nuugen  betten*  gebaut*.  Sie  nuirben  ben  WufeaU 

fammlungen  einverleibt. 
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20  3nl)rc  fämpfte  ©oud)cr  bc  $ertfie$  ucrgebcn*  gegen  bie 

gcfammte  ®elct)rtcmuelt  feiner  3cit  um  bic  flnerfcnmmg  bc*  ittenfc^lic^cii 

llrfprungä  unb  be*  biluüialen  Altera  jener  uoit  if)m  bei  Slmienä  unb 

SlbbeoiUe  in  ben  ftluf*anjd)roemmungcn  be*  So  mm  etljale*  gefunbenen 

Steinmerfyeuge.  (£rft  Gtyarleä  2 1)  e  1 1,  ber  ̂ räfibent  ber  cngtifd)en 

geologifdjen  ©efeflfdjaft,  brad)  burd)  feinen  ©efud)  im  Sommetfml 

unb  feinen  ©cridjt  in  ber  Waturforfdjerücrfammlung  ju  Stberbeen 

(15.  September  1853)  ben  IBann.  Damit  mar  ber  b  i  l  u  u  i  a  ( e  9Wenfd) 

mieber  in  bie  Söiffenfcfmft  eingeführt,  aber  auf  oöüig  anberer 

©runblage,  al«  im  18.  3af)rf)unbcrt.  9Jiri)t  mcfyr  religiöfe  fragen, 

nidjt  met)r  ba*  ©ebürfni*  nad)  ©eftätigung  beä  mofaifdjen 

Sd)öpfungäberid)tce  brängte  baju,  ber  biluuiale  SWeufd)  mar  uiclmcfor 

eine  na  tu  rmif  f  e  nf  d)af  t  Ii  d)e  gorberung  geworben,  moju  uor 

aüem  folgenbe  gorfdjungäergebniffe  geführt  Rotten :  Die  ©rfenntni* 

be«  (Sulturfortf dritte*  be*  oorgcidjidjtlidjcn  3ttcnfd)cn,  bic  in 

ber  Hufftelfung  be*  Dreiperiobenftiftemd  (Stein-',  ©ron*c%  (£ifen*eit) 

burd)  D  a  n  n  e  i  l,  2  i  f  d)  unb  %  f)  o  m  f  e  n  in  ber  SWitte  ber 

Dreißiger  3af)re  be*  19.  3af)r()unbert*  u@eburt*ftunbe  ber  miffem 

fdjaftlidjen  vJ$rät)iftorieM )  ifnren  Wu*brutf  fanb,  moju  bann  bic 

Stuffinbung  ber  Sd)wei*cr  Sßfatjlbautcn  burd)  gerbinanb  ff  e  1 1  e  r 

(hinter  1853/4)  unb  be*  jpaUftättcr  ©räberfclbe*  (ausgebeutet 

1846  bi*  1864,  daffifd)  befd&rieben  burd)  (S.  ü.  Sa  den  1868) 

nod)  jwei  Sulturperiobcii  lieferte;  ber  Sturj  ber  Äataftropf)en= 

X^eorie  Suüier*  burd)  (St).  2uell*  Xfjeorie  ber  langjamen  l£ntmirf' 

lung  in  ber  ©rbg  efd)id)tc  (Principles  of  Gteology,  3  ©änbe, 

2onbon  1830  bi*  1833) ;  bie  ßrfcnntni*  be*  Sufammenfjauge*  ber 

organifäen  unb  anorganifdjen  ßfjemie  burd)  $Böf)ler  (fiinftlid)e  #er= 

ftettung  be*  §arnftoffe*  au*  anorganifdjen  Stoffen  1828)  unb  Sieb  ig 

(Gfjemifäe  ©riefe  1844)  unb  bie  bamit  aujammenfjäugenbe  Slbtoeb 

fung  ber  2eben*fraft;  bie  ©rfenntni*  ber  (£inf>ctt  ber 

9caturfräf  te  unb  ber  fdjon  uon  &.  ©runo  (in  9tom  am  17.  ge* 

bruar  1600  „wegen  Abfall«  unb  tyartnätfiger  $efccreiM  oerbrannti 

unb  ber  Äant=ßaplace'fd)en  It)eorie  geforberten  (*  i  n  l)  e  i  t  b  c  *  2Be  1 1* 
alU  burd)  bie  Sluffinbung  be*  Subftanjgcfefcc*  ( „fo*mologifdje* 

®runbgefe|}-)  burd)  Watt  er  (1842)  unb  .£>clmf)ol&  (1847), 

ber  medjanifdjcn  SBärmetfjeorie  (erfter  §auptfafc)  burd)  91.  äWauer 

1842)  unb  bie  ©ntberfung  be*  Speftroffop*  unb  bie  (Srgebniffe  ber 

©peftrahutatyfe  burd)  flirdjljoff  unb  ©unfen  (1859  60);  bie 
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(Srfenntni*  ber  (Einheit  ber  organtfdjen  Üöclt  burd)  bic 

$el!entljeorie  (9W  o  b  l,  Unger,  Mäße  Ii),  bie  9lbftammung*let)rc 

(Samarcf,  ©oetlje,  Darwin:  Urfprung  bcr  Birten  1859)  unb 

ba*  btogcnctifc^c  ©runbgefefc,  weldjed  jagt:  Die  Ifntwitflung  bee 

Snbiuibuum«  (Ontogenesis]  ift  bic  abgerür5te  S8iebcrl)olung  feiner 

©tamme*gefdjid)te  [Philogenesis],  ($>aerfel:  ©enerelle  2Rorpl>o* 

lugte  1866,  Slntyropogenie  1874,  4.«..  1891);  cnblic^  nod)  bie  uoll- 

ftänbig  Deränberte  Sluffaffung  be*  Dtluüium*  infolge  ber 

^t*actttt)coric  (Qe  lieft,  G  l)ar  pen  ticr,  9tgaffi$  (1837), 

Äamfau,  Äjerulf,  Xorell,  9lbt)emar).  Die  SBelt  war  $ur 

©intyeit  geworben,  ber  3)reufd)  ̂ um  ©lieb  in  ber  9ieif)e  ber 

Organismen  unb  bamit  *um  ©lieb  in  ber  $Selt  überhaupt. 

©o  Juckte  man  beim  roieber  nad)  bem  alten  biluoialen,  ja  nad) 

bem  tertiären  Stfcnjdjen,  aber  nirfjt  mein*,  umben  „3™öen  ber  ©int- 

flut\  fonbern  ben  3Wenfd)cn  flu  finben,  ber  ben  3ufommen§ang  mit 

ber  %  f)  i  c  r  m  e  1 1,  mit  bem  Slffen  erweifen  jollte,  man  fud)te  nadj  bem 

Uebergangäglicbc,  unb  man  fanb  c*  —  wie  man  glaubte.  Sic  uielen 

#unbe  menfd)lid)er  ©felettt)eitc  in  ben  üerfdjiebenen  Sänbcrn,  uor  allem  in 

^ranfreief)  unb  ©clgicn,  führten  Jur  ?(uffteüung  ber  älteiten  9iaffen 

(ü  u  a  t  r  e  f  a  g  c  *,  $  a  m  u,  33  l  u  m  e  n  b  a  d),  Möllmann),  gur 

©cfjauptung  ber  förperlictjen  ÜXinberwcrtigfeit  ber  älteften  ÜRcnfdjen 

(©c^aaf f l)auf en),  unb  manche  ©djäbelfunbc  erlangten  barum 

grofce  8erüt)mU)eit :  ffannftattfd)äbel  (bei  Stuttgart  1700),  (£ngi*= 

fc^äbel  («Proöina  Sättig  1835),  ©felette  in  ber  Dobtengrotte  üon 

Aurignac  (Departement  Haute- Garonne  in  Sübfranfrcid)  1852), 

Meanbertfmlfääbel  (bei  Dfiffclborf  1866),  ©renelleWäbel  (©einebetfcn 

üon  $ari*),  ©olurrfc  bei  9»&con  (Departement  Sa6ne-et-Loire  1866), 

ßro33Kagnonfcf)äbel  (^rettjal  in  ©übfranfreidj  1868),  ̂ urfoo^ 

ffelette  (bei  SRamur  1872)  u.  a.  Dodj  genauere  Unterfud)ungen, 

bic  5ß  i  r  d)  o  w,  S  a  n  b  %  e  r  t,  §  u  r.  l  e  n,  eine  ber  „§auptfäulen  bc* 

DarWinismiuö"  in  ©nglanb,  SKanouörier,  ©otib  DaWfinS,  ber 

„fKruorragcnbfte  englifdje  §öf)lenforfd)er,4'  0.  graa*,  3.  SR  ante  u.  a. 

auäfityrten,  ergaben,  bafs  bie  gunbe  tljeilß  nitfft  baä  angenommene 

Hilter  Ratten  (llnoerläföli^feit  oieler  .£>öt)lenfunbe),  U)eil$ '  frantyafte ©Übungen  waren  (ber  Wcanbertfjulfrfjäbel  ift  $wcifelf>aften  WterS  unb 

\eigt  Änoc^enbaubccinfluffung  burd)  bic  „cnglifdje  #ranfl>eit"  unb  bic 

,,§öl)lengiduV'),  im  übrigen  aber  nidjt  ben  ©ri)(uf*  gematteten,  bafe 

bie  älteften  SKeufc^en  n  i  eb  r  i  g  e  r  organifiert  waren,  als  bie  unferer  3«t. 
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„Alle  alten  Staffen  finb  aud)  beute  nod)  in  (Surova  vorhanben"  i&ol  \- 

mann).  Söoljl  ftanben  fie  auf  niebrigeren  (Sulturftufen,  bat  zeigen  bic 

Junbe  unb  „liegt  aud)  im  l*ntivitflung*gange  ber  menfdjlic^en  ®efcllfd)aft 

in  allen  Söelttheilen,  aber  auf  ber  Stufe  einer  niebrigeren  Stoffe 

ftanben  fic  nicht".  So  muf*te  man  fid)  benn  in  bem  Sudjen  nad)  bem 

3uftanbe  be«  vorgefd)id)tlichen  3Wenfd)cn  mit  ber  ̂ ejtftcllung  unb  bem 

weiteren  Ausbau  ber  vorgefchidjtlichcn  (Sultiirftttfeu  unb  ber  &eftimmung 

bed  relativen  Hilter*  begnügen  —  unb  ba  ftetjt  bie  ̂ orgeidjidjte  nod) 

heute.  Da*  Uebergangäglicb  ift  bis  ̂ eutc  nod)  nidjt  gefunben,  menn 

man  nid)t  ben  1894  von  trugen  Dubai»  auf  3ava  gefunbenen 

Pithecaothropus  erectus,  ben  Affenmcnfd)en,  al*  fold)e3  anfielt. 

33ir$i>n>  unb  ©albcner  betrachten  iljn  al#  Äffen,  ber  ̂ »alogc 

ÜDbbeder  al*  9flcnjd)en. 

Sur  bie  relative  Altersbeftimmung  finb  nun  bic  in  ben  legten  brei 

3at)r^et)nten  aufgeführten  l£t*,}eitforfd)ungcn  uon  größter  *tte= 

beutung  geworben.  Die  älteren  Sorjdjungen  fortfetycnb,  famen  (i  r  o  1 1, 

(Jr ebner,  ßittei,  ©rücfncr,  ®  ei  fie,  s.peutf  u.  a.  ju  einer  Auf* 

faffung  ber  Dituvialvcriobe,  meiere  von  ber  Scheuender*  unb  ber  „Dilu 

viancr"  be*  18.  3al)rf)Uttberts  uottftänbig  Verfdjieben  ift.  Sieine  varabiefifd)c 

3eit  ift  biefer  Abfdmitt  ber  (£rbgcfd)id)te  mehr,  bi«*  ivot)in  man  beute 

mit  Sic^ertjcit  ben  Wenfdjcn  ̂ urücf verfolgen  fanu,  c*  n>ed)fclten  vielmehr 

mcprmnl*  (minbeftene  breimal  in  Europa)  ftältepcriobcn  (liie^citen  mit 

äRoränenbilbung  unb  ̂ halauffchüttung)  mit  $&ärmeperiobcn  (3mifct)en= 

eiäjeiten  mit  Tfyalbübung  [Xlmlterraffen]  unb  £ofmblagerung>  mikm 

anber  ab.  Diefe  (£rgebniffe  lieferten  ber  ̂ räljtftorie  bad  Littel  $uv 

relativen  Älteräbeftimmung.  ©0  fanben  fid)  Stellen,  meiere 

ben  iBetveifc  lieferten,  baf«  ber  3Mcnfch  in  ber  legten  ßmifc^eneie^ 

jeit  fct>on  auf  (£rben  lebte.  (Zaubach  an  ber  3lm  bei  Weimar,  bic 

^unbfteUe  ift  vom  Söfe  überlagert,  Sommcthal,  Ü&fefunbe  »on^ßfeb^ 

moft  unfern  ̂ rerau  in  SRäfjrcn,  ftrema  unb  3cifelberg  in  Äicberöfter^ 

reich,  Äie»  u.  a.,  .§öt)teufunbc  in  ben  Böhlen  bei  fcnttich,  #a  SWabeleinc 

im  ̂ rigorb  in  Söbfranfreirf),  ©abelhöhle  üc'  ̂ eggau  in  Steiermorf.  > 

Da*  ift  bie  ältere  3*i*  paläolit()iftf}en  ■  Steinzeit i  s$eriobe, 

bie  SWammutjeit. 

föährenb  ber  legten  (Sityeit  unb  al«  biefe  £u  tenbe  gieng  unb  bic 

ftiefeiieteftröme  verfd^0110™,  lebte  bann  bei  faltem  Stlima  in  3Hitte(< 

europa  ber  SKenfd)  ber  jüngeren  pa l  ä  o  l  itlji f  dje  n  ̂ criobe, 

ber  äRenfd)  ber  <R  enttjier je  it.  Auch  er  fannte,  ioie  fein  ̂ orgänaer 
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in  bet  SJtammutyeit,  nod)  feine  £>au*tf)icre,  feine  (Sulturpflanjcn, 

feine  2öpfe,  feine  ©emebe  nnb  ®efpinnfte,  er  oerftanb  nidjt  ba* 

(Glätten  unb  $itrdjbot)ren  ber  Steinmerfyeuge,  wol)l  aber  fannte  er,  wie 

fdjon  feine  Vorgänger,,  ba«  Jener.  $)er  9Menjd)  ber  ÜRenttnerÄeit  ftanb 

alfo  auf  feiner  wefentlid)  teeren  Gulturftufe,  aber  er  tjatte  ein  anbere* 

Älima  al*  feine  Vorgänger  ber  3roitöcitcte$eit  unb  fonnte  in  ÜKtttcl* 

europa  aud)  nur  eine  fcfymalc  <©tretfe  nörblid)  ber  Sllpen  (bie  eisfreien 

Xfjeile  be*  Sllpenoorlanbee  unb  be*  beutfcfyen  SDftttelgebtrgee) 

bewohnen;*)  benn  bie  Sllpen  Ratten  ibre  ®letfd)er,  unb  ganj  9corb* 

nnb  ein  großer  Xt>cil  nun  3J?ttteleuropa  war  oon  Horben  fjer  bie  *um 

SRorbranb  be*  ÜHittelgebirgeö  oergletfdjert.  3n  granfreidj  fjatte  ber 

Sßenfcf)  ber  SRentfjierjeit  fein  §auptoerbreirungegebiet,  weil  bort  oiel 

eidfreie*  Sanb  war.  gür  bie  Sllterebeftimmung  Oiel  wichtiger  aber 

ftnb  bie  gunbfteßen  in  $eutfd)lanb ;  fic  erweifeu  mit  Dotter  ®ewif*f)eit 

ben  SWenjdjen  ber  festen  (£i*jeit,  beffen  SBofmpläfce  nad)  Horben  unb 

Süben  bie  ju  ben  burd)  bie  SJcoränen  gefennjcidjneten  ©letfdjerränbern 

biefer  jüngften  Bereifung  uorgefdjobcn  ftnb.  9teben  ben  Sagerunge* 

ocrfjältniffen  ber  Junbe  ju  ben  SWoränen  unb  anberen  Ablagerungen 

unb  neben  ben  aufgefunbenen  ̂ flanjen  unb  Xf)ieren,  bie  auf  ein 

faltee,  arftifdjcä  Älima  f)inweifcn,  ift  wol)l  aud)  btefee  3ltfam,nenfa^en 

bee  Sieblungegebietee  mit  bem  eisfreien  fianbe  ber  legten  $er* 

gletfdjerung  ein  beutlidjer  Seweie  für  bie  ©leidjjcitigfeit  bee  ÜR  en  f  dj  e  n 

unb  ber  lefcten  (£  i  e  $  c  i  t.  Sei  ©puffen rieb  (O.  3raae  1866)  an 

ber  Duelle  ber  in  ben  öobenjce  münbenben  Sdjuffen  in  Dberfdjwaben 

(SSürttcinberg),  im  Äefjler*£od)  bei  Hattingen  jwifd)eu  Sonftanj  unb 

©cfjaffoaufen  unb  bie  oon  Wücfd)  1891  entbetfte  SRieberlaffung  am 

®d)Wei$erbilbbei  <5d)afff)aufen  waren  ©ieblungen  im  f ü b l i d) e n. 

bie  fcöljle  im  £of)lefele  im  fd)Wäbifd)en  5(a)t^al  füblid)  oon  ©laubeuren, 

©orfftein  im  ßonetf)al  norbdftlid)  oon  Ulm  unb  Dfnet  bet  Erblingen 

im  batortfdjen  töiee  im  mittleren,  bie  Sinbentyaler  §5^le  bei  ©era, 

2Befter=(£geln  fübweftlid)  oon  SDtagbeburg  unb  $f)iebe  nörblid)  oon 

SBolfenbüttel  im  S3raunfd>weigifd)en  finb  foldje  im  nörblidjen  Steile 

bee  eidfreien  Gebiete«. 

?Ulmdf)lid)  mürbe  ee  wärmer,  bie  nad)  unb  nad)  bie  gegenwärtig 

l)errfd)cnben  flimatifd)en  95erf)ältniffe  eintraten.  9JJand>e  Xf)ierc  ber 

früheren  &\t  waren  bereite  auegeftorben,  anbere  Ratten  fidj  aue 

*)  <|$end:  w9Renfd)  unb  m^it"  im  9trd)U>  für  Anthropologie,  Berlin  1884, 
#anb  XV. 

Digitized  by  Google 



25 

Mitteleuropa  in  föltere  ©ebiete  geflüchtet,  mit  itnfercn  ̂ albpflait^eit 

maren  unfere  Salbtfnere  gefommen;  bie  $tit  bc*  DHuuium*  mar 

worüber,  jener  Sibjdjnitt  ber  C^rbgefr^tc^tc,  ber  t>  e  11 1  c  noch  fortbauert, 

ba*  Sllluuium,  hatte  feinen  Anfang  genommen.  Der  äNeufd)  ber 

Muoialjeit  nun  ftanb  culturell  weit  über  feinen  biluoialen  Stirnen:  er 

fannte  bereit«  §au3thiere  (SRinb,  S>djaf,  Schwein,  $unb). 

Slcferbau  (SBe^en,  ©erfte,  3lacf)*),  gefdjtiffeue  unb  burc()bof)rte  (Steina 

t)ämmer  unb  vStembeile,  Spinnerei,  Scberei,  Töpferei  (otync  Xöpfcr^ 

fdjeibe),  SBäcferei,  §anbmül)lc.  Da*  ift  bie  jüngere  Steinzeit,  bie 

n  e  o  l  i  t  r)  i  f  tt)  e  periobe  für  bie  93ewot)ner  be*  größten  X heile*  (£uropa$. 

3n  biefe  Gulturftufe  gehören  bie  meiften  Pfahlbauten  ber  Schwei*, 

in  ©anern  unb  Oefterreirf),  bie  Torfmoore  unb  Stüchenabfällc 

(ftjöffemnöbbinger)  Dänemark,  bie  eigentümlichen  «Steinbauten  (®rab 

mäler)  in  Worb-,  3öcft*  unb  3übeuropa,  in  Slfrifa  unb  Elften:  bic 

megalitt)tfd>en  ©rabfainmern,  Dolmen,  (£rom(ed)S  (Stonehcngc  auf 

ber  §etbe  oon  Saliäburt)  in  (£nglanb),  ©anggräber,  Hünengräber, 

läKenfure  u.  a.  Diefe  Steinbauten  bienten  meift  ;,ur  SBeifefcung  ber 

Seicfjen,  bie  auf  biefer  Gulturftufe  üblich  mar.  3n  fauernber  Stellung 

(wegen  Raummangel  meint  Sirdjoro.)  finb  bic  lobten  beigefefct. 

ßwifchen  biefer  hohen  neolitljifdjen  Kultur  be^  älteren  fllluoium*  unb 

ber  paläolitt)ifchen  bc*  DifuüiumS  ift  in  4Befteuropa  ein  großer 

Sprung.  „Hiatus",  ber  oicüeidjt  auf  SBanberungcn  jurüefgeht,  in 

C  ft  europa  hingegen  fcfjeint  eine  llebergangäcultur  oor^anben  gemefen 

,yi  fein  («ttpuftefhöhle  bei  ftiritein  nörblirf)  Don  ©rünn  in  Fähren)  : 

„me jolitrjifcfje  Periobe"  (;at  Söolbridj  bafür  oorgef erlagen. 

Stuf  bie  ncolithifche  ober  jüngere  «Steinzeit  folgte  bie  33  r  o  n  $  e  &  e  i  t 

(SRorbeuropa,  Dberitalien),  ber  nach  ben  gunben  im  Pfahlborfe  am 

Huftfhiffe  be$  SWonbfee*  u.  a.  nach  SJcud)  eine  Ätupferjeit  uoraue* 

gieng.  3n  bie  frühe  ©ron^eit  gehören  bie  oberitalienifchen  $erramarc 

unb  manage  Pfahlbörfer  in  ber  Schmeiß  ffuf  biefe  (Sulturperiobc  folgte 

bie  (Sifen^eit,  unb  amar  bie  ältere  (Sifenjeit,  bie  nach  beut 

oberöfterreichifchen  gunborte  §allftatt*periobe  h^fe*  (bahin 

gehören:  £aÜftatt,  3rögg  bei  föofegg  in  Kärnten,  Söatfch  in  Ärain, 

©ti&Sialahöhle  bei  ?ibam$thal  in  SRA^rcn  al*  „bie  größte  bi*  jefct 

befanntc  Scfjiniebemerfftätte  ber  Soweit"),  unb  bie  jüngere,  jweite 

ober  eigentliche  ©ijenseit,  bie  nach  bem  gunborte  am  SRorbufer  beä 

9ceucnburger  <See«  in  ber  Schmeiß  La  Tene-^criobc  genannt 

wirb  (bahin  gehören:  Styleäforb  bei  Stent  in  ©ngfanb,  öibraetc 

r 
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unb  Alefta  im  alten  Pallien,  ftrabist  bei  Strnbontc  an  ber  ©eraun 

in  Stföfymen,  (Purina  *)  im  oberen  ®ailtt)ale).  6*  ift  ba*  bie  Gultur 

jener  $ölfer,  bie  fid)  oom  heutigen  granfreid)  au*  Aber  bie  Alpen* 

länber,  Italien  unb  einen  großen  Sfjeil  oon  Witteleuropa  ausbreiteten 

unb  bie  man  jujammen  fteltcn  nennt.  3m  Saufe  ber  La  T6ne- 

(Sultur  treten  bie  Sßötfer  Mittel*  unb  ©eftcuropa*  in  bie  ©eirfH(f>te 

ein;  e*  folgt  bann  mit  ber  9tömert)errfd)aft  bie  SKömifdje  Gultur* 

p  c  r  i  o  b  e,  unb  bamit  ift  für  biefe  (Gebiete  bie  $orgefrf)id)te  zu  (fribe. 

Dieje  oorgefd)id)tlid)en  (iulturuerfjältniffe  finb  natürlid)  nid)t  bei 

allen  SBölfern  gleichzeitig  oorbauben  geroefen  fauftralifdjc  unb  uorb* 

afiatifdje  SBötfer  baben  l)eute  noct)  eine  Steinzeitcultnr),  mot)l  aber 

roieberfjolten  fie  fid)  in  ben  £auptzügen  überan.  i  Acgttptcn,  äJtyfenä  in 

ftriec^cnlanb,  ̂ iffarlif.Xroja  in  ttleinafien,  tfoban  im  Staufafu*.) 

Alle*  überblitfenb,  fann  gefagt  werben :  SRan  oermag  l)cute  bie 

culturgcfd)id)tlid)e  ömtroieflung  be*  Wenigen  oon  ben  ftlreften  3puren 

feine*  Auftretend  im  V  i  l  u  u  i  u  m  —  fixere  frmbe  au*  ber  Tertiärzeit 

gibt  e*  bisher  nod)  feine;  bort)  „ftet)t  ber  Annahme  be*  tertiären 

Alter«  be*  ÜKenfdjen  nid)t*  im  $Jege,"  fie  ift  oielmcbr  au*  Oer» 

fd)iebenen  (Mrünben  mef)r  al*  loa  f)rfd)cin  lief}  —  bi«  in  bie  gefdjidjt* 

lief) c  3eit  jit  oerfolgen  ""b  erfeuut,  bnf*  ben  frinben  jene  9Reimwg 

nidjt  entfpridjt,  bie  ben  9)ienfa>n  uon  einer  höheren  Gulturftufe  immer 

tiefer  ftnfeu  läf*t;  ben  ftunben  cntfpricl)t  oielmeljr  eine  oom  fieberen 

Zum  fcötjeren  f ortfdjrcitenbe  (Sntioirflung.  Da*  ift  bie  eine 

allgemeine  (Srfenntni* ;  bie  anberc  ift  bie,  baf*  bie  üb  ticken,  un* 

anerzogenen  begriffe  über  ba*  Alter  be*  Wcnfdjengefcf)  letzte* 

beute  „oöllig  baltlo*"  finb.  SBcnnglcid)  e*  nod)  nicfjt  moglid)  ift,  bas 

Alter  be*  biluoialen  Wenfd)en,  beffen  „Auftreten  in  ber  legten  3toifd>en* 

eifert  ein  fiebere*  Ghrgebni*  ber  SSiffenfdmft"  ift,  ziffernmäßig  genau 

ZU  beftimmen  —  c*  finb  fd)on  mehrere  $erfud)e  gemacht  loorben  — 

fo  ift  bod)  fo  oiel  ofmc  weiter*  flar.  baj*  zum  Durchlaufen  ber  eben 

befprodjenen  (Julturenttoitflung  fe(jr  große,  nad)  oieten  3at)rtaufenben 

Zaf)(enbe  3«'tr^M,"f  geforbert  werben  mfiffen.  Die  heute  nodj  lanb^ 

länfige  Weinung  oon  ben  5—6O0O  fahren  für  ba*  Alter  be*  Wenfcfjen 

muf*  man  mof)l  unbebingt  al*  Uc  her  lebfei  im  Sinne  be*  eng* 

lifd)en  ̂ ulturforfdjer*  Xnlor  bezeichnen.  Diefer  fprictjl  oon  einem  ®e* 

barrung*ftrebcn  in  ber  Gultur,  welche*  ba$  SJorfommen  überlebter 

*}  Tr.  *.  *. .Wfjev,  »nrhia.  $re«xrr  U*6. 
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(»fbcmfen  erflärc.  „Die  birecte  ©eidjidjte,"  treibt  er,*>  „muf*  im* 

*uerft  unb  t>or  allem  letjren,  roie  alte  ©cbrftncf)e  it)rcn  ̂ ta^t  bc 

baupten  fönnen  inmitten  einer  neuen  Gultur,  mctcfje  fic  entfcljieben 

niemal*  l)eruora,ebrücf)t  fjaben  mürbe,  fonbern  im  ©egenttjetf  aufd 

eifriflfte  *u  uerbränflen  fud^t." 

2>r.  £an$  ftnfltver. 

Btrttäfe.  Mm  4.  unb  11.  Jänner  trug  Jperr  Xr.  £an*  flngerer. 

Supplent  an  ber  Cbeuealfduile,  oor.  Xen  Wegeuftanb  biefer  Vortrage  bilbete: 

„Xer  Utenftf)  ber  »orgefd>td)tlid)en  3eit". 

flm  18.  Jänner  ̂ ielt  §err  ßcfcrer  Xfceobor  troffen  einen  Vortrag  über. 

„"&  u*  ber  ̂ nfecteniuelt".  Xer  ©ortrageube  fprarti  inobefonbere  über 
^ntetligenj  unb  (Elternliebe  ber  ̂ nfecten  unb  geigte  an  ̂ o^lreidjeti,  bem  üeben  bei 

Meinen  Äcrfe  entnommenen  «übern,  bafs  erftere  bie  getfligen  unb  förperlidK" 

ftäljigfeiten,  ba*  Äunfu  unb  Weroerbetalent,  mit  bem  bie  oUgütige  Butter  Natur 

ihre  fleinen  Äinber  in  tjerborragenbem  TOafee  befdjenft  hat,  muitergiltig  au«,\u 

nu$en  Derftcljen,  fei  biee  nun  im  eigenen  fiebenetntereffe,  ober  ̂ ur  Sicherung 

ihrer  9Zad)tommenfd)aft.  3>nmer  ift  ber  rege  Xrieb  ber  Selbfterhaltung,  nod)  mehr 

aber  bie  Sorge  um  bai>  Joitbeftetjen  ber  eigenen  Art  bie  geheime  Xricbfeber  ber 

hohen  3ntc(Iigen&  feinen  ̂ »buftrie,  roeldje  gerabe  bei  ben  3»iectcn  fo  überaus 

beuumberungoroürbig  erscheinen.  Unter  allen  ̂ nfecten  ift  ee  befonber*  bie  Crbnung 

bei  fcautflügler  unb  unter  biefen  roieber  ba*  in  meift  grofjcn  WefeOfcbafteu  mit 

georbnetem  Staataroefcu  lebenbe  $olt  ber  Ämeifen  unb  Lienen,  ba*  burd)  feinen 

eminenten  frleif«,  fotoie  feine  höh«  intelligent  in  Sichtig  auf  Älugheit  ben  hödn'l 
organifierten  Säugetieren  jur  Seite  gefteflt  roerben  fann. 

Xer  SJortragenbe  nne*  barauf  Inn,  bafö,  roährenb  lutr  unfere  Wmcifenaiteii 

al*  tüchtige  Staatsbürger  unb  «rieger,  liftige  Räuber,  Sclaoenhalter  unb  «ieb,. 

jüdjter,  ja  fogar  ale  (SJafmnrte  tennen  gelernt  haben,  bie  flmeifeu  ber  Xropen 

^iljrtüdjter  genannt  werben  müßten,  ba  fid)  ber  ihre  motu*  einjige  Nahrung 
bilbenbe  ̂ Ui  auf  eingetragenen  ̂ flanjenftoffen  unb  unter  bem  öinfluf*  bei 

fcudjtroarmen  fiuft  im  Saue  in  ungeheurer  $a\)l  eiitundelt. 

3n  feinen  weiteren  Ausführungen  oerfudjte  ber  iöortragenbe  uad)äun>eijeu, 

baf*  aud)  bem  9teid)e  ber  oeradneten  ̂ nfecten  ein  Mbglanj  ber  hehren  3Rutterliebe 

nidU  feb.lt  unb  und  befonber*  au«,  bem  treiben  jener  3nfecteu  entgegen  leudjtet, 

roeldje  burd)  ÄunftflciB,  ®emeinfinn  unb  weifen  ̂ ufainmenid)luf*  gering«  JÖräfte 

heroorragen. 

?lm  15.  Jfbiuar  befprad)  .perr  tfrauj  Stüter  u.  (Sblmann  ein  aftro 

uomifdjes  Xfjema:  „Xie  XJJH 1  d) f t r a fic  unb  ber  ̂ au  bei  uu«  jid)t baren 

*1  33.  Xnlor:  „Xie  flnfänge  ber  iSultur.  Uuterfud)uugeu  über  bie  (Snt< 

mtdlung  ber  Ethologie,  $hilofo&hie(  »Wigion,  Äunft  unb  Sitte."  2  Säube.  Xcutfdi 
oon  Stengel  &  $osfe,  ßeipjig  1873.  I.  S.  70  f. 
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3  lernen  weit".  Ter  $ortragenbr  erläuterte  bie  (Ermittlung  bei  ftirfiernmeiten, 
bradjte  Riebet  bie  riefigeu  llntfcrnuugcu  burd)  Angaben  ber  3e'tfn»  weld)e  bad 

uoii  biefen  .frimmeteförperu  auagefrrafjltc  i!id)t  braudjt,  um  uue  m  gelangen, 

in  ben  SBeieid)  menfdjiidjcr  ftaffungetraft,  erflärtc  bie  Uuteridjicbe  ber  Spcttrn 

neu  ftirfterneu  mib  Webclflcdcn  unb  befdnieb  an  ber  $>aub  $at)lreid)er  Tafeln  bie 

ücrfdjiebcncn  formen  ber  lederen.  (Singeljenb  würbe  fdjliefdid)  bie  Wild)ftraBc 

befwnbelt,  meld)e  fammt  allem,  ma*  fie  enthält  uub  umgürtet,  nie  ein  Spiralnebel* 

inftem  aufmfaifen  märe. 

Welwltechia  mtrabMU.  «or  wenigen  tJodjen  bradjteu  uerfdjiebene 

"-Blätter  bic  <Madnid)t,  baie  jur  bleibenben  (Erinnerung  an  einen  burd)  feine 
ftorfd)uugcu  in  Sübafrifa  betaunten  S\  ä  r  n  t  n  c  r,  ben  SJotanifer  ftriebrid) 

S  e  I  Ii)  i  1 1"  d)  *),  eine  (ftfenba^nflatiott  in  Tcutfd)  Sübmeft  ̂ frifa  bic  iBc£cid)nung 

„SBelroitfd)"  erhalten  tjat.  Sic  liegt  im  iöcrbreituugegebicte  einer  ber  merhuüi  btgiteu 

■^ftanjen  ber  SBelt,  wctd)c  Tr.  ̂ ofef  Talton  Jpoofer  ü)iem  (Sntbeder  m  ßljren 
Welwitechia  mirabilis  genannt  bat.  Tiefe  9?ad)rid)t,  meldjc  fveubigft  m  begrünen 

iit,  möge  SBeranlaffung  ba^u  bieten,  eine  neuertid)e  furje  "tfefdneibung  ber  $ffan}e 

\u  geben. 
Tie  Selmitfdjia,  uon  beu  (Eiugcborueu  lumbo  genannt,  gehört  jur 

Familie  bei  ümetaeeen,  bic  jener  ber  öoniferen  nafye  oerwanbt  ift;  fie  ift  fjeimifd) 

in  ben  regenlofen  3aub=  unb  Steinmüftcn  ber  fübafrifantfdjcu  ©eiiTüfte,  in 

Angola  unb  Tamaralanb. 

3f>r  meirf)b>lriger.  birfer,  fegelförmigcr  Stamm  ragt  wenig  über  einen 

falben  Bieter  au*  bem  biirren  öoben  {jeruor  unb  mifst  im  Umfange  aubcrtljalb 

SMeter  unb  barüber.  Ter  Sd)citcl  ift  iwn  einer  fturdic  burd)ie(t  unb  tief  mulben^ 

förmig  eingefenft.  V>om  iHanbc  biefec«  Stumpfe*  eutfpringen  nur  jmei  Blätter, 

joeldje  bem  Sioben  aufliegen.  Sie  fiub  gegeuftä'ubig,  bidlcberig,  mngenförmig  unb 

erreid)en  bie  ftattlidje  fiänge  twn  *wei  "iWetern  unb  meljr;  fie  jerfd)li$ien  fid)  im 
Saufe  ber  ̂ cit  in  fdjmale  banbförmige  Streifen.  Tiefe  beibeu  cvften  unb  legten 

Blätter  behält  ba«  CMeroa'd)*  wäfjrenb  feiner  ganzen  Üebeu*bauer. 
Unb  fo  fer)r  biefe  ̂ Blätter  and)  jcr^au*t  fein  mögen,  fo  uertroduet  bie 

Cberfläcbe  ber  lodenarttg  geträufelten  ̂ lattricmen  aud)  erfdjeint,  in  ifjren  ̂ elitn 

pulfiert  ein  ääfyc«  Öcbeu,  t)art  uub  beflä'ubig,  wie  bie  Crgane  felbft.  (**  ift  ntd)t 
übermfl&ig  Diel  Wafyrungoftoff,  beffen  Bereitung  uou  fönen  geforbert  wirb;  bei 

Tumbo  „braudjt  feine  JHeierneftoffe  jur  (Entfaltung  neuer  $lottfuofpen  uub  junger 

Triebe  aufjufpeidjem,  f)öd)ften$  ir»tf(  er  ab  uub  m  cinnwl  blütjen.  um  für  Wacfc 

fommenfdjaft  ju  forgen,  wenn  ba«  3nb,r  aber  fd)led)t  unb  bmftig  ift,  wirb  er  fid) 

baö  Vergnügen  nerfagen.  Sein  ganzes  Streben  getjt  bat)in,  fid)  tiefer  in  bie 

fpröbe  Ch:be  eiujubo^rcu,  um  mamöglid)  ein  Wrunbiuaffer  \u  erreid)en,  ba*  er  in 

ber  füllen  Tiefe  unb  in  ber  Wälje  oou  ©afferläufen,  bie  au«  ben  .t>Dd)cbencn 

fommen  unb  öieüeid)t  jeitmeife  oerftegen.  aud)  mit  ber  Spi^e  iciner  "ötirjel  mob^l 
erreidjt.  ̂ erftftelung  ber  3»ur,\el  ift  faum  uötbig,  beim  einen  .f>alt  gegen  ben 

Sturm  braudjt  er  nidjt.  Tagegen  braud)t  er  ein  feflc*  JKinben^o^,  um  wie  ein 

*)  ©eboren  am  25.  Februar  1806  in  Waria  Saal,  geftorbeu  am 
20.  Cctober  1872  in  fionban. 
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Äeil  einzubringen  unb  Steine  beifeite  ju  id)ieben";  Heinere  Stüde  umioadXM  er 
aud)  root)I  mit  feinem  $>olje"  i&aru«  Stemel. 

Tie  männlichen  Blüten  flehen  in  rotten,  uierfantigen,  ,\apfcnftfrmigeu 

«einen,  bic  .yiiammen  riipige  «liitenftätibe  bilben  unb  au*  ben  ftdtfeln  bei 

beiben  Blatter  entipriugen.  91ud)  bie  Tedblätter  bei  rv»ud)tblüteu  orbnen  fid)  in 

oier  Reiten  unb  bie  «efjre  r»at  ebenfalls  bie  #ovm  eine*  Dierfautigeu  ̂ npfen*. 

Tie  trodeueu  Samen,  be^ieljuugiiwife  ̂ rüd)te  finb  geflügelt. 

Jpooter  bejd)rieb  bn*  Memäd)*  im  24.  $anbe  ber  Transactions  of  the 

Linoaean  Society  of  London,  1H63;  Dotjüglirtje  9tbbilbungeu  finb  ber  Arbeit 

beigegeben.  Gin  fdjöne*  .frabitu*bilb  finbeu  mir  in  .Hernero  „^flanjenleben" 
(1.  Auflage,  2.  ««üb,  Seite  462 1.  (Sine  au«füt)rlid)e  tfefdneibung  bradrte  aud) 

ieinerieit  bie  „Slagenfurter  Leitung-  .  1873,  flr.236  bi*238i,  ferner  bie  „Garint&ia", 
iweldje  aud)  eine  tfuinmmenftellung  ber  5Heifeberid)te,  jomie  eine  Wograpljie  be* 

berühmten  ftorjd)er*  enthält  ( 1882,  Wr.  9  bi*  Iii.  H.  S. 

lifßvafurtrmtfit 

3errfdjrift  be»  Deutzen  unb  OtfttrretftrMen  «Hiewerelne«,  »ort  XXXI, 

«finden  1900.  Ter  aud)  bieämal  von  bei  $erlog*anftaft  Jv.  ̂ rudmann  in 

Wündjeu  in  uortrefflidn'ter  "Seile  au*geftattete  ftattlidw  Vanb  bringt  bieömal 
\mti  ?(bf)anblungen  über  Alarmen. 

$n  ber  erfteu  idjilbert  ftriba  ttorbou  au«  (ttmiinb  in  „Streif&üge 

burd)  bie  Weiftedgruppe"  <p.  227  unb  ff)  bie  touriftifdjen  3d)önf)eiteu 
einer  leiber  nod)  uiet  \u  wenig  befnnnten  unb  barum  aud)  uicl  $u  lueuig 

begangeneu  Webirg*gruppe  in  befonnt  trefflid)er  SBeiie.  flnwi  Öidjtbrude:  Tie 

"Müljlborfer  Seen  mit  ber  t)ob,en  unb  fleinen  5eier  unb  ber  b,of)e  See  mit  bem 
SReifeed,  Weifter\eid)nuugen  t»ou  G.  T.  Gompton,  foroic  einige  £>ol,i,fd)nitte  bienen 

$ur  Erläuterung  be4  Terte*.  tH\t  iKedjt  roeidt  ber  ̂ erfaffer  barauf  fjin,  baf*  bie 

Umoirt(id)feit  ber  ganzen  ÖJegeub,  fomie  fpeeiell  ba*  ftel)Ien  alpiner  Unterfunft*^ 

Ijütten  bie  £aupturfad)e  be*  Umflnnbeä  finb,  baf*  fid)  fo  feiten  ber  ftufc  eine* 

Sanberer*  bortbin  t>erirrt.  Unb  bod)  mären  jum  $eifptel  bie  Ufer  bee  unteren 

iRüljlborfer  See*  unb  be*  t)ob,en  See*,  bn  oberfte  töablgraben  ober  ba*  ̂ ot)c 

IWfrfaar  nad)  .ttorbou*  Meinung  f)öd)ft  paffertbe  ̂ läfce  für  bie  Grricntung  fold)er 

unb  fioffentlid)  üt  ibre  tf)at*äd)Iid)e  (ftbauung  nur  meljr  eine  *ragr  ber  ftrit  unb 

ber  aitfyubringeubeu  "Mittel. 

3n  bem  ̂ weiten  fluffaue  „Tie  3ulnd)cn  ^llpen"  gibt  Slbolf 
Wftiruer  eine  ttefdjreibung  be*  meftlidjen  Tfceile*  berfelben.  Gr  gliebert  bieten 

roeftlidten  Tfjeil  in  öier  Wruppeu:  Tie  «tautjartfette,  bie  «ifd)berggruppe,  bie 

Wontafdjfette  unb  ba*  Ganinplateau.  oon  benen  borläufig  nur  bie  j^mei  erfteren 

beiprodjen  roerben.  3"  t>cm  erfteu  allgemeinen  Tljeil  wirb  eine  au&erorbentlid) 

genaue  Gilieberuug  biefer  jroei  ©ruppen  gegeben  unb  an  ber  $>anb  eine* 

reid)Iid)en  CueUenmafcrialed  bie  Benennung  jab,Ireid)er  neuer  Öipfel  ett)mo(ogifd) 

erörtert,  bejie^ungweife  ridjtig  gefteflt.  «ejüglid)  ber  Tetaii*  biefer  ©lieberung 

fei  auf  bie  ttb&aubluiifl  felbft  oermiefen  unb  nur  ermähnt,  baf*  bie  Wantjartgruppc 

Digitized  by  Google 



-  an 

jwd)  bem  «erfafier  al*  au«  parallelen  ober  fict>  re(f>rrointeltg  fcbnetbenben  Aerten 

bcftc^t,  roöbrenb  bic  $!iid)berggruppe  ein  (ientralftort  ift,  t>on  roe(d}em  einzelne 

Metten  rabial  auslaufen.  «e^üglid)  ber  geologücben  $*efd)nffenl)eit  biefer  ̂ öerge 

wirb  außer  auf  altere  ftufffiftc  befonber*  auf  Xiener'4  ttbbanbfung:  'JWittbeilungen 

über  ben  geologifdieu  *au  be*  Centralftode*  ber  ̂ ulifdjen  «Upen  1884  fnnge- 
miefen,  für*  bie  iXeteorologie,  ftnuua  unb  ftlora  be$  Webiete<>  geftretft.  (Sine 

t)iftorif(tje  Tarftellung  ber  ̂ efiebelnng  biefer  \umeift  äußerft  umoirtlirtKii  (Megeuben 

bilbet  ben  Stblui*  ber  ̂ Nbbanblung,  burd)  meldte  fidj  ber  «erfaffer  ein  locieut 

lid)e*  «erbienft  um  bie  fluffläruug  eine*  ber  lonbidjaftlid)  fd)tfnften  unb  grefr 

artigften  Xf>etle  ber  tfftlid)en  fllpen  erworben  b,at.  — r. 

*.  6d)en»tn:  Sie  Sauna  ber  tragfofelfdjidjten  in  ben  ftarnifa)m  «Ipen 

unb  ben  ftaratoanfen.  flbbanblungeu  ber  f.  f.  geologifdjen  9ieid)*nnftalt.  *anb 

XVT,  fteft  I.  Sien  1900.  >  I.  tbeil:  Xie  $radtfopoben.  Ter  9lutor  liefert  nur 

eine  oorla'ufig  abfdilieftcnbc  Arbeit  über  bie  $Jrad)iopoben  Jfattna  ber  oberften 
ISarbonfdjidjten  ber  fiiblid)en  Cflnlpen,  locldje  uamentlid)  im  Xeufclsgrabrn  in 

Mraiu  unb  im  Irogfofelgebiete  ,\aljlreid)c  «erfteinerungen  geliefert  fyabm,  werben 

ja  bod)  an  $ra<f)topoben  oneiu  84  9(rteu  unb  «arietäten  befdnteben,  uon  beneu 

fid)  bi*  iefrt  auf  Äärntner  Webtet  iba«  ift  im  ©ebiete  be*  Jrogtofel«)  folgenbc 

fanben  : 

Enteletes  Derbyi  var.  nov.  demiaaa,  1*.  Sueffi,  (£.  Tieneri. 

Meckeella  depreaaa. 

Geyerella  diatorta. 

Scachinella  gigantea. 

ProdnctUB  cora,  Pr.  cancrimformis  u.  var.  ainuata. 

Pr.  aemireticulatoa  typ.  u.  var.  batycolpoa. 

Pr.  aculeatus,  Pr.  elegans  n.  Pr.  carniolicus. 

Spirifer.  faaciger.  Sp.  Fritachü,  Sp.  trigonalia  typ.  u.  2  var» 

Sp.  lineatus,  Sp.  ap.  ind..  Sp.  Dienen,  Sp.  Stächet. 

Sp.  macilentus,  2  Sp.  sp.  ind. 

Rhynchonella  ap.  ind. 

Terebratula  sp.  ind. 

3Hit  einziger  9(uönabme  (Sp.  trigonalia)  ftellt  fidj  bie  ftrainer  ̂ runbftelle 

ale  bic  weitaus  ergiebigere  berau*.  £iet)t  mau  üon  ben  burdjlaufenben  Slrten, 

uon  ben  neu  aufgeteilten,  fowie  Don  ben  unfidjer  beftimmten  ab,  fo  ergibt  fid) 

eine  $icmlid)e  ̂ lujabl  bon  SBrad)iopoben,  weldje  bi*b>r  nur  in  $erm*  ober  $crmo- 

ISorbonfdjicbten  aufgefunben  mürben. 

Xiefcr  Umftanb  weist  ben  Sd>id)ten,  beneu  bie  «erfteinerungen  entftammeu, 

ein  relatio  febj  bof>c*  geologifdjee  Niveau  $u,  jebenfal*  ein  böbereä,  ale  ben 

'ttuermg^Sdndjten,  mit  benen  fte  nur  mebr  fieb^ebn  Birten  gemeinfam  tjabeu.  Sin 
«ergleid)  mit  anbereu  Cber  Öorbonfauuen,  fo  jenen  üKufdlanbö,  3nbtenö  unb 

namenttid)  3icilien«  befcbJieHt  biefe,  für  bie  ̂ Beurteilung  ber  oerfdnebeneu 

öarbönt)ori$onte  ber  Sübalpen  auBerorbentlid)  midjtige  ttbb>nb(uugf  bereu  Jort- 

fe&ung  mit  begreifltdiem  ̂ ntereffe  entgegen  *u  fefceu  ift.  *iaufd»er. 
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Beretna-Badiridsten. 

(Benrrtlfterfammlung.  ftür  flbbaftung  ber  biesjährtgeu  Wencrolüerfammluna. 

ift  uorläufig  ber  30.  War;,  in  9lu*fid)t  genommen.  Wabere*  borübcr  in  ben 

Älagenfurter  Jageäblättern. 

ü4)  (I)  u  ie  |*  i  9  uu  g  am  2  4.  Jänun1  1901. 
Borfitycnber :  ft.  Seelanb.  ?luroefeiib  bie  Wusfdiufsmitglieber .  Xr.  Üa&el, 

Xr.  iWittereggcr,  Xr.  ,\ r au f d) « r,  3abibuifi.  Xr.  tiaiiaual,  31.  von 

ßblmann,  0* I e i c^.  «ruber,  Baron  ̂ aboruegg,  Xr.  3üoboba,  tiröll. 

SR.  o.  Millinger,  f  roffen. 

Ter  3ecrctär  bringt  ucbfl  bcu  irfticn  ̂ rotofollcu  bie  Gin  läuft  jur  «cnutni*. 

Xer  oon  ber  Xirection«fifeung  befdjloffenen  Beteiligung  an  ber  Bircfjom^cicr 

id)lie§en  fidi  bie  3(uejd)uf«initglieber  an. 

Xie  Xitrd)fid)t  ber  ̂ rtbreoredntung  für  liWMi  tuirb  bcu  Herren  Xr.  3uobo  ba 

unb  Xbeobor  .fco  ff  manu  übertragen. 

£err  II),  troffen  fpenbet  feine  reidibaltige,  uon  .venu  $olbi)au« 

ergänjte  Sammlung  ber  Märntner  ftäfer  bem  "JMufeum.  Xas  Stfcrt  iianu, 
üebrbud)  bei  Meteorologie,  roirb  angefd)afft. 

Hn  unteren  Xef*rftrm! 

Xtr  gefertigte  JHcbadion  roenbet  fid)  an  Sie,  Berebrte,  mit  ber  Bitte,  ber 

tfarintyia  II  burd)  ßinienbung  oon  flbbanblungen  unb  Meineren  fluffä^en, 

reeldje  fid)  ä«r  flufnabmc  in  biefe  ;teitfd)rift  eignen.  3brc  merte  Unterftii^uug 

angebeiljen  \u  laffen. 

9?amentlicb  Beobachtungen  biologifcber  3iatur,  Wad)rid)ten  über  fcltene 

Borfommniffe  ober  fouftige  (Sreignifie,  meldje  geeignet  fiub,  ba*  roiffeufdjafUicbe 

Jntereffe  ju  roeden,  9!ad)Ttd)teu  über  iyunbc  oon  Waturobjecten  fiub  e*,  bereu 

Betanntgabe  aufeerorbentlid)  rucrtooll  erfdjeint,  ba  ja  biefe  ̂ eitfdjrift  in  elfter 

Üinie  ba^u  berufen  erfebeint,  alle*  unturroiffenfd)aftlid)e  unb  geograp&ifdje  Gebiete 

Bcheffenbe  ju  t>er^eid)uen  unb  fo  für  fpätere  3" teil  bemabren. 

3e  mehr  foldjer  ©infenbuugen  erfolgen,  befto  oielfeitiger  fiub  mir  ja  and) 

in  ber  Soge,  ben  ̂ n&alt  be*  Blatte«  $u  geftalteu. 

Crigtnah9diffä$e  fiub  an  bie  SNebaction  ber  l£arintbia 

eiw*ufenben  unb  werben,  bie  Xrudfeite  mit  jmet  fironen, 
honoriert.  Tai  SJiebaction*  Gomittf. 

Hn  Harnten*  Saturfreunfrc! 

Xer  GJrofttbetl  ber  fdjßnen  Sdjaufammlungcn  naturt)iflortfd)er  Cbjecte, 

u»eld)e  im  erften  «Stodroerfe  be«  ganbeemufeum»  aufgeftellt  finb,  Perbanft  fein 

^orbanbenfein  Sdjenfungen.  Xtefe  mürben  beut  Mufeum  iumeift  Don  ftärntnrrn 

yigeroenbet,  welche  fid)  öevpfliditet  fühlten,  ba*  SWufeum  in  einer  feiner  midtfigften 
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\Uufgnbeu  ,\u  nnterftüflcu  ~  bic  Verbreitung  naUirroiMenfdwftltdKt  Äenntniffe 
unter  bcn  Vcwot)neru  fttirnteu*  burd)  ftnfdmuung  fihbern. 

?Hcid)lict)  ftrtfmten  biefc  ®eict)enfe  in  früheren  Reiten  bem  iHufeum  ju, 

fein  lag  fnfi  Berging,  offne  baf*  eine  3d)enfung,  war  fte  aud)  nod)  fo  flein, 

erfolgte,  von  ber  ̂ uwenbung  größerer  Sammlungen  ganj  nbgcfet)cn. 

G*  mar  bic*  audj  iimfo  erfreulid)er,  weil  gerabe  baburd)  bie  Verwaltuug 

be*  SJiufeuin*  miebei  in  bie  üoge  fam,  au*  bem  Toubletteu*SRateriale  oielc 

wof)lbeftimmtc  Cbjecte  au  ,\al)(reid)e  mit  ioldjen  Wefud)en  fjeranrretenbe  Sdjulr 

leituugeu  abgeben  &u  tonnen. 

Leiber  finb  mir  aber  nun  in  bie  traurige  Üagc  oerfept,  feftftellcu  ju  müffen, 

bai*  bic  ijuft  ju  fdjenten  unb  bamit  ioobI  aud)  jene  $u  fammeln  feit  fünftel)" 

3afncn  in  bebeutlidjitcr  ©eiic  abnimmt  unb  jefrt  im  Saufe  eine*  ganzen  >f>re* 

nidn  einmal  mebr  fo  üiele  Cbjecte  einlaufen,  al*  früfjer  wftfprcnb  eine*  SHonate*. 

Unb  bod)  ift  bie  Verwaltung  in  Erfüllung  ber  obgenannteu  Aufgaben 

baufbar  für  jebe*  Cbject,  wenn  ba*felbe  nur  möglicqft  unoerfebrt  ift  unb  ber 

rtimbort  beSfelbeu  genau  angegeben  erfdjeint. 

ßur  Vetjebung  biefe*  Uebelftaube*  wenbeu  wir  un*  batjer  in  elfter  iJinie 

an  bie  ttärntner  fief)reridjaft,  bie  berufene  ftörberin  ber  9?oturwiffenfd)aften  im 

Volfc,  an  fonftige  JVrcunbe  unb  Sammler  uaturfnitorifdjer  Cbjecte,  mit  ber  Vitte. 

un«  im  Veftreben  ,\»  uuterftüfren,  bie  bereit*  oorfjanbenen  Sammlungen  natur 

t)iftorifd)er  Cbjecte  ju  inugrönern,  unb  jwor  in  erfter  ift  nie  burd)  Cbjecte,  weldje 

au*  Kärnten  felbft  ftammen.  '{dir  finb  ja  aud)  gerne  bereit,  felteue  Cbjecte  nad) 
Diaugabe  ber  nn*  jur  Verfügung  fteb,enben,  leiber  nur  befdjränften  iüittel  511 

erwerben,  fd)webt  ja  bod)  ber  Verwaltung  in  erfter  IMnie  ba*  $iel  uor  ftugen: 

Ten  Vefudjern  ber  Sammlungen  be*  i'iuifum*  ein  möglichst 

oollftünbige«  Vilb  oon  Äärnten*  «aturfdjfipen  j*u  bieten  —  ein 
;}iel,  weldje*  aber  nur  burd)  ba*  ̂ ufammenwtrfen  aller  fractoren  erreidjt  werben 

fann.  Tie  Verwaltung  bc*  SRufeum*. 

Jnfjalt 

Tie  Erweiterung  unferer  Äenntni*  i>on  ber  terbe  im  19.  ̂ abjfjunbertc. 

Von  ̂ rofeffor  3°^ann  V  r  a  11  m  ü  1 1  e  r.  S.  1.  —  ©rgebniffe  einer  colcoptero= 

logifdjen  JReife  in  ben  Äärnutcr  Älpen  im  Sommer  1900.  Von  Äarl  $olbtjau*. 

S.  11.  —  Ter  Wenfd)  ber  oorgefd)id)tlid)en  Seit.  i9cad)  einem  SWufeumettortrage.  > 

S.  19.  —  Äleiue  Wittljeilungen :  Vorträge.  S.  27.  Welwitechia  mirabüia.  3.28. 

—  2iteraturberid)t :  ̂ eitfdjrift  Teutfdjen  unb  Ccfterreid)ifd)en  SHöenoereine*, 

Vanb  XXXI.  Wündjen  1900.  S.  29.  (£.  Sd)ellwien :  Tie  ftnuua  ber  Troglofel- 

fd)id)ten  in  ben  ftarnifd)en  Wpen  unb  ben  Äcrawanfen.  S.  30.  —  Verein*» 

9?nd)rid)tcn.  S.  31.  —  flu  unteren  Ücfertrci*!  S.  31.  —  Un  äärnten*  ÜJarur^ 

freunbe!  S.  31. 

Trucf  doii  JJtrb.  9.  ftlctautapr  \n  ftlafjtnfurt. 
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Ccmntfyta 

Witffieihmflcn  fcc*  natnd)i(tovifrfjen  Eanbeamitfeum» 

für  Kärnten 

rebigtert  oon 

Pi\  Haxl  Jvaul'diet. 

Rv.  2. U:  irnmb  n  cn  u  |ia  |1  c  r  Ja  Ii  i  n.i  im . 

1SJOI. 

J^berttcrflvatl]  Jevtmtant»  ©celanti  t- 

xHm  ̂ numittaiie  beö  H.  War,  jdjlin*  bor  la nt^j ti l)ri^c 

^raHbent  be*  Vereine*  be->  initnrl)ijtorikl)cii  ̂ anbeomiijenin* 

uon  .Warnten,  a  c  r  D  i  11  a  11  b  B  0 0 1 11 11  b,  nad)  fnnem  .Sf  raufen- 

loaer  feine  Vinnen  fiiv  immer.  tVfit  Dem  greifen  Weleljrten 

icl)ict>  ein  Wann  an*  bem  l'eben.  bor  fid)  Dnrd)  ein  hall» 

Ijnnfccrtjäljrifle*  eriyrientidK*  Surfen  ein  nniKTajina.lid)ev 

Tenfmal  im  Vanbe  Warnten  acient  hat  nnb  beifen  fö«f  «1* 

rjeriuuTaaenber  ̂ (ontaniftifer,  nie  uuet  11Ü1M id)cr  metemo 

lotVKljoi  5Heubad)ter,  al*  nichtiger  Weoloae  nnb  WinaaliH^c. 

jüioic  a  11  et)  al*  ATCimb  aller  ein jd)Uitiii^cn  Riffen  jdniften 

weit  über  bie  <%en,en  bieie*  Vanbe*  l)inaiiöreid)t.  3eine 

ielhüloie  nniinterbuubene  Il)ätia,feit,  fein  iortKbrittlubev 

Streben  ergaben  eine  ,"yülle  von  i'crftuiuu'it  in  allen  Arbeite« 
flebietcu  De*  ̂ crblidjcuen,  ja  bafc«  burd)  feinen  .\>eimaana. 

ba#  l'anbe*miuenm  einen  idnueren,  in  inand)er  .v>tnfid)t 

fanin  erjor.baren  Gerinn  erlitt.  ?mh  fladjitehenben  möa,e 

ein  ̂ eben*bilb  be*  ̂ ereu»ia.ten  oon  bellen  vaftloo  fiiiaffcnöcr 

Sl)ütia,feit  neben. 
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Cbcrberaratb  Acrbinanb  Seelanb  würbe  im  C  et  ober  1822 

al*  bev  2ol)n  eine*  ̂ orfter*  >u  Mitina,1»  in  Wieberöftcrreid)  geboren, 

abfoloierte  Die  Wninnafialftubien  in  Weif  unb  Mrcmsmünftcr,- )  um 

fid)  bann  an  bev  llniocrfität  in  2*>ien  bind)  bvei  3a()re  1 1843 — 4ü) 

jnribifd)  politifd)cn  2tubien  \\i  wiömeu.H)  hierauf  ajena.  3ee(anb 

nari)  8d)einnil;  an  bie  itferaafabemic,  borte  bort  bic  Wea,enftäube  bc* 

^orcurfe*  (1847— 48), 4 )  beigab  fid)  bann  nad)  ̂ orbernbera,  unb 

X'eoben,  wo  er  beu  gerann*,  be.veliiinotfweife  ben  .ftnttencur*  au  ber 

f.  f.  Woutanlel)ranfta(t  mit  uorv'ifllidiem  (h'tolae  abfoloierte  i  1849 — 50). 
Warf)  5kenbia,nua,  biejev  3tubien  trat  ber  $>crblid)eue  in  beu  f.  f. 

iWontanbienft,  uunbe  oiifäin^ltrt)  ber  f.  f.  awloa.ifd)en  WcidjSanftalt 

^ u r  S^enftleiftuna.  \ua.ewieien,  in  u>cld)er  Stclluna,  er  bei  ben  ?(ufnal)incn 

im  kannte  iSteierborfi  ̂ ermenbuua,  fanb  (1851);  balb  aber  erfolgte 

feine  Wirfberufuna,  an  bie  f.  f.  iWeraafabcmie  in  Seobeu  unb  bier  mar 

See  taub  burri)  brei  Csaljre  als  flffiftent  an  ber  i'ebrfan^el  für 

@koloa,ie  nnb  Paläontologie  mit  beftem  l£rfola,e  tljätia.  (1852—55). 

Stuf  bie  junge,  oieluerjprcdjenbe  .Straft  anfmerffam  aemadtf. 

ernannte  3taron  (rügen  u.  Türfmanu  Seclanb  im  Neonate  September 

be*  oaljre*  1855  ;,um  ̂ ergocrwalter  in  Holling.  ?lm  A>ütteubergcr 

lrr,\bcrflc  cutfaltete  ber  tbatfräftige  Wann  feine  $äl)ia,fciteu  balb  und) 

beu  oerfdjieöenfteu  Widmungen ;  befoubeiv  beiuorgehobeu  fei  liier  bie 

tfufnanme  nnb  ̂ nicrtigiing  einer  genauen  Wrubenfarte  bc*  Ihvjbergc* 

mit  ikriidfidjtigung  bei  Twliuation,  bie  Detaillierte  gcologifdje  unb 

miucralogifdjc  Turd)forfdinng  biefer  bcbentnugsoollen  (*ifener;,lagcr 

ftätteu,  fomie  and)  be*  anftofteubeii  2aualpengcbicte>:\  bie  Vornahme 

;>al)lreiri)er  £öl)cnmeffnngeu  unb  and)  bie  iinid)tnng  ber  inetcorologifdjen 

Station  Gollma,.  vMit  3abre  18M  beforberte  ̂ aron  ̂ iefmanu  feinen 

and)  in  rein  bcrgiuäunifd)er  >Kirlituiici  nnabläifig  tbätigen  Verwalter 

311111  Tireetor  über  Bergbau,  .S>iittenbctrieb  nnb  ,yorftbefit.>  nnb  18<W 

uuirbe  er  al*  fold)cr  bind)  bie  Verleihung  bes  iKitterfreiw*  De*  Aian:, 

oofepb  Crben*  an*ge.\eid)uet. 

1 1  Mtfiitfl,  eine  Heine  Crifdjafi  oer  ̂ imic  s,Mfl!V>l>nd),  im  Wel'iriie  ,vni|'d)cu 
2t.  gölten  unb  Wolf. 

-   3»  M rc nic-iii ünfu-t  ,(*^t)tloÜHH)ii',"  bic  licutiiic  VII.  iiuo  VIII.  (ilaffo. 

ci-ilaub  nun  für  ben  }>rie|ten'liiuo  benimmt,       o«>  jeborii  vor,  o>«*  >" 
üubioreii. 

4i  ijtiihrt'iit»  bei  llui  tiUou  mar  2eelanb  tu  $*>icn  unb  foll  (id)  nu  beu 
M\un ^iin.^u  bor  Liener  3iubcitUMi  MtKÜnu  tioluit. 
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Mad)  bei  ̂ ilbuna.  Der  £ütteubera,er  (iiicinncif^cfclljctjaft  (1809i 

übernahm  it)ii  biefe  ale  Söci'ft ba u i  11  f pect o r  uub  Tim*tion$mita,lieb  mit 

bem  3i^c  in  Mlaaeufurt  in  ihre  Ticuite,  imb  ob'^var  ber  nun  4ht 

ciuiflte  bamale  burrij  intenfioe  Xl)ätia,feit  im  Aadjberufe  vollauf  in 

^(tifprud)  genommen  mar.  ivibinete  ber  Uiierniiiblidje  a,lcirf)mobl  oiele 

f  oft  bare  Stunbeu  oerfd)iebeiieu  miffenid)oftIid)eu.  iuebefoubere  meteoro 

loajfdjen  Arbeiten,  literarifdjeu  ̂ >ublicatiouen  unb  3>orträßeu.  Sdjon 

im  oalne  180<>  hotte  Seelanb  im  VI  11.  .\>efte  bee  3al)rbud>e*  bee 

iiaturhiftorijdjeu  l'aubeemufeume  0011  Märuteu  eine  intereffante  Stubie 

über  beu  Wann,  ber  fäcularen  ̂ Ibmeidjuna,  unb  bie  Variation  ber 

IVinvietuabel  ocröffeutlidjt,  1870  begann  er  mit  beu  täcilidjen  ̂ e- 

obad)tuua,eu  ber  iuaa,netifd)cn  Tediuation  uub  führte  fic  bie  11MK) 

fort.  Tie  ̂ ublicatiou  biefer  Vlui/teidimmfleii  finbet  fid)  nebft  beu 

^eobad)tunfleu  einiger  Wadjbarftationcu  iCfeu,  Mrememüufter,  sJ*Hen) 

ooii  1870  bie  1875  in  ber  ̂ eitfrfjrift  bee  bera,  uub  bütteumänuifd)eu 

Vereine«  für  Märuten,  oou  1875  bie  18SI  in  ber  ̂ citfcljvift  bee 

Vereine*  für  Steienuarf  uub  Märuteu  uub  weitere  bie  1JKX)  iu  ber 

Cefterreidjifdjen  ̂ eitfdjtift  für  ̂ era,  unb  .\>üttenu»efen.  Wad)  bem  lobe 

^rettuere  i .  187fn  übernahm  3  ee  1  a  u b  bie  ineteoroloajfd)e  Station 

Mlaa,eufurt  unter  $ter,yd)tlciftumi  auf  bae  Vea,at  <f>00  fl.)  feiuee  ̂ or 

a.äna,ere,  burd)  meldte  N&ibinuua.  bie  ,*yortfev.una,  ber  SBeobad)tnua,eu 
c\efid)ert  merben  follte. 

üWarcue  greitjerr  o.  3abornea,a,  fnflt  in  ber  „Aeftfdjrift  ,yun 

50  jährigen  ̂ efteheu  bee  färutuerifdjeu  uaturbiftorifdieu  l'anbeemufeuiue 

181)8"  mit  sBe\ua,  auf  biefen  Weflenftanb:  ,.$lMe  iebr  Aevbiuanb  See 

leint»  bie  Wad)fola,erfd)aft  ̂ rettnere  oou  allem  }lnbea,iune  bie  auf  beu 

beutinen  Taa,  ernft  a,euommen  hatte,  lehrt  uue  bae  reidjbaltiae,  mit 

ber  (intioitfluua,  ber  Meteorologie  unb  ihrer  .frilfemiffcnfrfjaften  oou 

oahr  >u  3ohr  inftruetiner  geworbene  5Vobad)tuuaemateriaIe  für  Mürnteu 

uuD  bie  iBebeutuna,,  metdje  man  ihm  an  ber  lieutralanftalt  beilegt."  — 

Seelanb  aelana,  ee,  Die  Station  \u  einer  foldjen  elfter  Cibnuna, 

aue.^uaeftalten  (1871h,  er  führte  Die  ̂ eobuditunaeu  bie  \\\  feinem 

£mi  gange  untcrbredjungeloe  fort. 

oit  Wnerfennung  feiner  oor.yiglidien  ̂ eiftuugen  auf  bem  (Gebiete 

bee  3krgwcfene  erhielt  ber  nun  Cintfdjlafcne  im  ̂ sahre  1877  beu  litel 

eiuee  f.  f.  3krgratbee  uub  oier  3al)ie  fpätcr  mürbe  Seelaub  oou 

ber  C efter vc id) if cl) ̂Ht p i u c u  ̂ mtangefellfdiaft  ;,n  ihrem  ittergbau  uub 

.V>üttcuiiifpcctoi  ernannt  1 1 88 Ii.  VUe  bann  bie  (^eueialbirectiou  bei 
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Ocf tcrrcicf)if cf)«9f i|>i neu  Montanacfcllfdjaft  ihren  Sil;  nad)  SüMcn  ver* 

legte,  blich  söcroratb  S  e  c  l  a  n  b  in  Mlaa,cnfnrt  jnrürf.  ber  ̂ envaltnna,*- 

ratl)  ernannte  ihn  yim  ̂ erajnfvector  aller  ber  05cfcnfrf>aft  cia,entl)üm= 

lidjen  »rfc  (1888). 

3n  Wnerfennnna,  wbcr  oiel  jährigen  meteoroloajjdjen  i8eobad)tnna,en 

im  Sntcrcffc  ber  (Scntraianftalt  für  Meteorologie  unb  (£rbniagncti*imi«M 
nnirbe  ber  emfiae  ̂ orfdier  mit  bem  Xitel  eine*  f.  f.  Dberberarathe* 

an*acseid)net  (1891 ). 

Seine  *8eobari)tnna.en  hat  Scelanb  in  ben  oat)rbüd)ern  bc* 

natnrl)iftorifd)en  £anbc*mnfemn*  von  Kärnten  vom  3al)re  1875  an 

bi*  ,ui  feinem  ."pinfdjeiben  fortlanfenb  veröffentlicht ;  bie  $cobad)tnna.en 

ber  maa,netifd)cn  Teclination  ftnbet  man  an  (\leid)cr  Stelle,  aber  jdjon 

von  1871  angefangen,  vnbliciert;  3abre*überfid)ten  ber  ̂ itternng 

erfdjicnen  nad)  ben  aüjätjrlirijen  Mnfenm*vorträ'gcn  be*  ̂ erovigten 

in  ber  3eitfd)rift  „ISarinthia". 

$er  9Hufeum*vercin  in  Jilagenfurt  ehrte  feinen  bemährten  Mit 

arbeiter  bnrd)  beffen  ̂ iol)l  jnm  3$icepräfibenten  nad)  bem  lobe  Jönrger* 

il879i,  nnb  nad)  ber  im  November  1882  erfolgten  Wefignation  s£anl 

Jreihcrrn  v.  Berber  t*  trat  Seelanb  al*  ̂ räfibent  an  bie  Svifce 

be*  Vereine*. 

v\n  feinem  71.  Lebensjahre  fühlte  ber  nnanogciciit  tljatig  geivefene 

5ad)mann  enb(id)  bn*  $ebiirfiti«  nad)  (*infd)ränfnng  feiner  vielfcitigen 

anfreibenben  Arbeiten  nnb  trat  al*  iBcrginfvector  ber  Oefterreid)ifd)^ 

Alpinen  Montangefellfdjaft  in  ben  Wnheftanb  (1893).  3»ft  f'd)  ber 

betagte  Wann  mit  biefem  Sdjritte  and)  von  feinen  montaniftijdjen 

$erni*arbeiten  .uirurf,  fo  blieb  er  bod)  al*  ̂ rüfibent  be*  natnrhiftorifdjen 

Lanbc*mnfenm*  von  Kärnten  beffen  vor^üglidjcr  Leiter  nnb  eifrigfter 

Mitarbeiter  bi*  ,yi  feinen  teilten  X'eben*tagen  '•  in*bejonberc  lunrben 

bie  meteoiologifd)en  Arbeiten  mit  aller  4kbaniicl)fcit  fortgefelit. 

Sdjon  feit  1877  beobaditete  Seelanb  and)  bie  ̂ eranbernng 

be*  (^ntnbioafferftanbe*  an  mehreren  fünften  be*  Herfen*  von  Allagen» 

furt  nnb  ergänzte  mit  biefen  bie  übrigen  ineteorologifd)en  iBeobaaV 

tunken  in  ben  3ahrbüd)ern  be*  Mufeiim*. 

Sehr  ivefentlid)  trug  ber  ̂ erblidjene  ,\nr  (irioridjnng  ̂ Ck5  dorther- 

fee*  bnrd)  bie  uon  ihm  vorgenommenen  ^ahlvcidjcn  Zemper<ttitr> 

meffnngcn  nnb  Sotlutnaen  bei,  meld)  Untere  im  „Sftla*  ber  öfter 

reid)iid)en  Wpenfeen"  unffenfd)aftlicl)  verwertet  lonrbeii. 
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*oin  ontnc  1879  au  bi*  1899  begab  fid)  3  cc  I  a u  b  alljälirlid) 

im  2pätl)erbfte  auf  bic  sJ*after;,e,  um  bic  $eiuegnng  uub  äNärt)tigfeit*< 

vcränbcruugcu  bicjc*  Wlctfdjer*  fcft^iiftcücit.  Trofo  fctiice  l)ol)cn  Alter*, 

trofe  aller  llubilbcu  bor  Witterung  fü  forte  ber  emfige  Aorfc^cv  beefe 

$kobad)tungcn  bi*  foft  au  fein  l'cbeu*enbc  fort  uub  ucröffcntlidjtc 

fic  in  ben  ̂ ublicationeu  bc*  „Dcutfd)cn  uub  Ccftcrrcidjifdjcn  $Üpen* 

uercine*". 

Slunerbem  leitete  5cclanb  aud)  burd)  längere  ;^cit  bic  SkobaaV 

tungen  be*  WÖÜpegel*  in  i>ciligenblut  uub  envarb  fid)  al*  Referent 

ber  (i-rbbebeueommiffiou  ber  faifcrlidjeu  Mabemic  ber  &liffcnfd)aftcn 
für  Kärnten  uicle  ̂ erbienftc. 

$$on  ben  :,a()lrciri)cn  fonftigen  ̂ Berufungen  bc*  .Heimgegangenen 

föuiieu  nid)t  übergangen  werben  feine  Stellung  al*  Cbmaun  ber 

«ection  Hltißcitfurt  be*  berg  uub  l)üttenmännifd)cu  Vereine©  für  3teicr 

marf  uub  Kärnten  11890—1901),  iucld)cr  il)n  1 1 900)  jum  (£l)reu* 

yräfibenten  be*  Wcfammtucrciue*  crljob :  als  Cbmanu  be*  (Soinite*  ber 

^crgfdjule  tu  iUagenfurt  (1878—91);  al*  Cbmanu  ber  3cction  Klagen* 

furt  bc*  r.Teutfd)en  unb  Ccfterrcid)ifd)cu  Alpenuercine*"  (188H— 93V. 

al*  Wbgeorbneter  bc*  Kärntner  i'anbtagc*  ( 18(51 ),  in  me!d)cn  bei 

^cremigte  oon  ber  (Gruppe  ber  3täbtc  unb  durfte  3trnftburß,  <yricfad), 

Slltfoofcn  uub  Joiittenberg  enrfenbet  mar:  at«s  iDiitglicb  ber  Kärntner 

.s>anbel*^  unb  ©ewerbefammer  (1873—93)  unb  al*  bereu  correfpon- 

bicrenbe*  SKitglieb  1 1893 — 1901 ) ;  al*  (tfcmeinberatf)  ber  3tabt  Klagen- 

furt,  um  bereu  $£ot)l  fid)  ber  $crblid)cnc  auläf*lid)  ber  Anlage 

ber  3arnifyer  SBaffcrleituug  unb  3tabtregulierung  befonber*  uerbieut 

gemacht  l)at.  (iublid)  mar  Cberbergratt)  3eclanb  aud)  lang* 

jänrige*  3)ittglico  ber  WemcibctjaUc^liommifffon,  Aufftd)t*ratl)  ber 

$(cibcrger  iBergn>erf*4luion  unb  ber  f.  f.  mafd)inen=gemerblid)en  Jad) 

idjulc,  bei  bereu  ?lii*gcitaliung  er  eifrigft  mitmirfte,  SWitglicb  ber 

Kärntner  Sparcaffc  u.  a.  in.  KM\t  berfelben  (Mcmiffenhaftigfeit  unb  mit 

öerfetben  Au*bauer,  mit  meldjcr  ber  l£ntjd)lajene  feine  !Bernf*pfltd)tcn 

erfüllte,  gieug  Cberbergratt)  3  e  e  l  a  n  b  aud)  au  bic  l'öfung  ber  luclfadicu 

freiroillig  übernommenen  Aufgaben;  mit  voller  .Hingebung  mibmete 

er  fid)  fcbcr.^cit  ber  3'bl*P0llinrt  i€l1cr  Sntcreffcn,  bic  uertraucn*ooll  in 

feine  Jpänbc  gelegt  morbeu  waren;  fein  integre*  &cjen.  fein  un^ocifcl 

l)aftcr  9)cetnujm*au*brud  unb  feine  reidjc  (£rfalnung  gaben  $erau 

laffnng,  ihn  bei  aaljlreidjen  tcri)uijd)en  unb  geologifdjen  ̂ jrpertifen  al* 

3adnjcrftänbigcn  heran,  wienen. 
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2  cc  leint)  war  ein  ruhiger,  ernfter  (Sbarafter,  ̂ iclbewtiiftte* 

.\>anbcln,  flctc-  rege  "?lrbeit*luft.  innige  »Mnbänglidjfeit  an  ben  $erg 
mann^ftanb  waren  ihm  ci^cn :  im  perfönlid)eu  Verfehle  offenbarte  fiel) 

jeber^eit  fein  biebere*  Wefen  nnb  l)cr^Iirt)cc>  Wohlwollen. 

Wo  e*  bem  Vielcrfabrenen  moglid)  war,  fam  er  ratbenb  nnb 

belfcnb  entgegen,  fein  beftänbige*  2d)affeu  mirfte  uielfeitig  frucl)tbriugcnb 

unb  anregenb,  nnb  fo  wirb  ber  Tabiugefd)iebeue  allen  feinen  $eruf\>^ 

genoffen  nnb  SBcfanntcit  unoergeftflid)  bleiben ;  in  bem  l'anbc  feinem 

Wtrfcn*  aber  hat  fid)  Cberbcrgrotl)  Seelanb  burd)  feine  l'ciftungen 

eine  banernbe  banfbare  Erinnerung  geliefert.  Seelano*  Otfefunbheit 

fd)icn  fdiou  feit  ein  paar  fahren  oor  feiner  legten  Erfranfuug  ange 

griffen,  feine  jftljc  Statur  unb  feine  eiferne  Willeusfraft  hielten  bem 

?lnbrängen  ber  immer  beutlid)er  heruortretenben  Atrnnfbcit  bi*  wenige 

Tage  oor  feinem  Eingang  ftanb :  biefe  l'cibcn^eit  war  nur  ein  harter 
Mampf  ber  förpcrlidjcn  Strafte  mit  bem  Tobe,  in  ben  klugen  lag 

bereit*  ber  Sdummcr  ber  Verflärung  —  am  Vormittage  be*  8.  3)iär^ 

ftanb  ba*  alte  treue  £»erj  ftille  —  ein  an  Tbatcn  überretdjes  V'eben 

war  abgcjdjloffen ! 

}(1*  am  5.  sMäx\  ber  oon  mehreren  »Mbtheihmgen  Vcrgfnappen 

ber  Stürutner  Stcoicrc  eröffnete  Veidjenjug  bei  ben  ©ebäuben  ber  Verg 

fdiulc  unb  be*  £anbe$mufcum*  angelangt  war,  hielt  bcrfelbe  an ;  fterr 

Oflomnafialbircctor,  f.  f.  3djnlratf)  Tr.  i'a^el,  Vicepräfibent  bc*  SWufcum^ 

vereinet,  trat  oor  ben  3arg  nnb  wibinctc  bem  Verblid)euen  folgenbe 

?(bjdjicb*wortc : 

„^erbtnanb  Scelanb,  pia  auima,  verleihe,  wenn  wir  Tiri)  für 

einige  ̂ lugcnblirfe  in  deinem  3d)lummcr  ftörcu,  verleibe,  wenn  wir 

Tcine  ftille  J$ci[)vt  an  btefer  Stelle  unterbrechen.  Sieh,  e*  ftnb  hier 

Die  Stätten  Teincr  yiebling*arbeitcn :  hier  bie  fiirntnerifdjc  $crgjd)ulc, 

an  beren  ®rünbung  Tu  mitgeholfen,  um  bereu  Wohl  unb  (Mebcihen 

Tu  ftet*  fcljr  befolgt  warft:  bort  ba$  uaturhiftorifdjc  l'anbc\Mnufcum 

oon  Kärnten,  in  bcjfen  daffifdjen  ÜHäitmcii  Tu  fo  oiele  gliirflirfjc 

Stunben  zugebracht  halt,  fei  c*  in  ernfter  Arbeit,  fei  e*  im  trauten 

Jreunbetffrcifc.  Sieh  aud)  uns  hier.  Teiuc  Arcnube,  Teine  Witarbeittcr, 

bie  Witglicber  be*  runbeu  Tifdje*,  bie  Tu  mit  Tcinem  regen  Weifte 

anfpomenb  erfüllt  unb  in  licbciKMoiirbigfter  Weife  bei  ben  Arbeiten 

uutcrftütjt  ()aft,  bie  fid)  ba*  naturhiftorifdjc  SDcufcum  gefterft  hat.  — 

/"yerbinanb  Scelanb,  geliebter  ̂ reunb,  für  un*  bift  Tu  nicfyt 
tobt,  nein,  Tu  wirft  fortleben  in  unferer  (Erinnerung,  unb  alle,  bie 
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Tic!)  oefaunt  nahen,  werben  Teilten  Wanten  l)i>d)  in  (ihren  halten  immer 

bar.  .froh'  lauf  für  alle*,  um*  Tu  bem  t'anbe  Moniten,  um*  Tu  im*, 
Teilten  Areunben,  wa*  Tu  ber  itMffeufdmit  aeleiftet  baft,  unb  empfange 

bie  leuten  ,>ennbe*ani|V  unb  unfer  tiefbewegte*  „Wlürf  auf!"  m 

Teiner  legten  Wruuenfanrt!  J\ül)rc  wohl,  adiebter  ̂ reunb!  —  Ave, 

pia  anima!" 
Slm  Ohabe  Seelanb*  ftanben  tieieifd)üttert  beffeu  treue  GJattin 

Antonie,  aeb.  Jyreitaa,.  mit  weldjer  ber  ̂ erblicljeue  feit  1855  in 

inin'tcifliltiflcr  Cit>c  gelebt  hatte,  foroie  brei  ttinber. 
Unm  Seelanb*  Wefrt)wiftern  lebt  noch  eine  ältere  Schroetter, 

^itiue  Tiefbauer,  auf  bem  StammbefiKe  in  M tf ini^ ;  \\\k\  Sttrüber,  nun 

meldten  ber  eine  bem  ijeiitlirtjen  Staube  auaduhte,  ber  anbere  Jörfter 

war,  finb  in  hohem  Hilter  bem  $ereroia,ten  iroranflcflanacn. 

I?.  I.  P.  $Uun  lcd)uer. 

Xiferartrrfic  Ärbetfcn  ©celanti«. 

v"s  (i  D  i  tut  et)  bc*  natui  tjiftoi  ifcljui  ü  a  n  b c*  m  n  fe  u  m •>  von  Mäiuten. 

VII.  .t>cft.  18K1-H5.  2*1-1  ftiiueiiberjwv  IScberfl. 

VIII.     „     1H*;8.  Tic  Toilinntioit  bei  "iWaanotnabd  in  Vblliiifl. 

bto.  Malotaviun  fi>m  uum  im  .(SütU'iibmv'i'  ̂ eii'nuii'u. 

bto.  Tas  \'lutt)i ncitlnflfi  auf  beut  Staut]  vt<od. 

XI.  \M-ft.  lH7.t.  iKaflitctifriie  Ti'clination*bcobai1itiiHticn  uom  TmmtluT  IH7I  Im-> 
$oocmbfi  1872.  iTioKlbcii  ̂ eobadjninflcn  fortlaufonb  bi*  1901. 

XII.  lH7rt.  Tic  i]coU>iU!djt'ii  ̂ cvl)ältuiifc  Uäiutcn>>. 
labcuYu  übci  bie  uictcpvoloiindjftt  ^cobad)iuua/u  \u  .sUn?\en 

Hin  unb  Uebatidtt  biT  bittet  u  na,  tu  Mävntin  vom  22.  iKäv.i 

1H7.")  bio  "tanuMuber  187.">.  .Ticie  ̂ eobadnunnen  iovtlaiiKub 
bi«  1901.1 

XIV.     „     18*0.  lUtHi  bas>  fäuitncriidK  Mal'eautuuii  im  Winter  1879-80. 

XV.     „     18H2.  ̂ viui',nuiitKl'uub  am  .öütunlHiaci  <ii;,LHt 

Mo.  Ja*  tiMttmuiu,*jal)v  IhhI.  i^untma,.  < 

Tic  ctunbculn'obddjtnniion  mit  beut  ̂ at  o  unb  T l;ci iuluji aplti'n 
IHHI.  i  Aoitlauicub  bi*  1901. 

XVI.  \vft.  18*4.  ?a*  ̂ ittcvuiiiVMalu  1883. 

XVII.     „     1885.  ?a*  ©itteniutv>iabi  Ikhö. 

Tic   BuiubcubeobadiOtuani   mit  bnn  .{vüoanu'heu.  Tvott 

laufcub  bi->  19<»l.i 
XIX.     „     1888.  Xao  Sittctuni^ialn  1887. 

XXI.    „     1890.  Ta*  s&itimina*jatn  1888. 

XXIII.  ,.     1895.  Tu*  *Jittauna*jahi  1893  nub  1«»4. 

XXIV.  „     1897.  Tu*  ̂ ittcruu.v>jatu  1H9H. 
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XXV.  fccft.  1899.  To*  ©itterungojoln  lfti»7  unb  18!>8. 

Mo.  l'ujtivävim*  uub  s.\'Ubafd)Uig  ̂ u  Mhi^ctimt  t  in  beii  8«  Snobadi 

IUug«>jat)ten  IUI  Ii  181.5-  1*8. 

3ouueufdKiiibauer  1884— »8. 

3n»m    naturbiftotifdiei'.  yoiibe*iiiufeum    in  oolmvhcften   Herausgegeben  '• 

T  t  o  g  i  o  in  in  e  b  e  v  in  o  g  u  c  !  i  f  d)  e  n  u  n  b  m  e  t  e  o  r  o  I  o  g  i f  d)  c  n  W  e  o  b  o  dl  t  u  u  - 

gen  ju  Mlageufun.  1K76  -190U. 

Tmi  bei  ;kitfd]  r  i  ft  ber  C  eile  i  r  ei  dl  if  du  u  Wt  fei  Ifdjo  f  t  für  SHe  teoi  ol  og  ie. 

187«.  pag.   HO.  lieber  ein  Meteor. 

1878.    „    277.  Grbbebeu  in  Moniten 

1880.  „    450.  flegcuiuefiuugeu  in  Mlogenftut  1813-78. 

1881.  „    514.  lieber  ba*  (irbbebeu  vom  5.  Niuumber  in  Moniten. 

1883.    „    140.  lieber  bo*  Meteor  Vinn  13.  IVär*  1882. 

1883.    „    331».  OHnubmafieridnvaufuug  in  Mlageniurt. 

1885.    „    148.  lieber  ein  Meteor. 

1885.    „    419.  3d)lamiuregen  in  Mingenf  ort. 

T\  n  b  e  n  VJ>  n  b  1  i  c  o  t  i  o  n  e  n  b  e  *  „X  e  n  t  f  d)  e  n  n  n  b  C  e  ft  e  r  i  e  i  dj  i  i  d)  e  n  ?l 1  v  e  n 

vereine*",  ^lünbnd)  iinb  Wittl)eiluugeiu  187!»- -99. 

3tubicu  om     jt e i n n I c t f d) er . 

on  ben  ̂ nblieotionen  bei  f.  [  Okol  ogifdien  Mieid)*a  n  fi o  It. 

^rauufobjeu  nnb  foffile  "}>flan;,iu  von  üeobeu.  1 1.  739.  i 

^ronn   nnb  3teiufol)leu  Cefterreidi*.  il.  «09. > 

Moljlengebirge  von  ftroftnigg.  II.  c  11. 'i 
3forobit  von  Bölling.  dX.  V.  155.  i 

3teterborfer  Mölileuformotiou  nnb  bereu  Jvloro.  (Hl.  a  187. 1 

Tertiäre  xJ0ii>l(nc4en  von  »tnboboj.  (II.  a  141. 1 

$Meiglau,\  bei  iPoierborf  in  Stciernmrf.  iV.  187«.  31.  i 

Ter  Kütten  beiger  (Irlberg  nnb  feine  iiödifle  Umgebung. 

Tie  geologiid)en  $erl)öltniffe  Moniten*.  i.V.  1877. 

Ter  «ergbou  auf  bem  Mod.  .V.  1878. i 

3rf)tfynojauru«reflc  von  $Knbiid)  Gleiberg.  iV.  1882.  < 

Münftlidje*  IMguit.  (  V.  1883.  t 

3tubieu  am  ̂ afterjcngletidjcr.  <V.  1884. 

lieber  bie  Weogenf  Mutation  in  Moniten.  (V.  1887.  i 

Ter  Urimouit  be*  ftiittenberger  l^bcigcS.  .  V.  1887.) 

Neue*  WineraUuuIommeit  am  ftüttenberger  ISr^berge. 

0"  bei  3C  ttfdjrift  bc*  berg--  uub  l) ü  1 1  c  u  in  ä  u  n  i  f  d)e  n  Vereine*  fiir 

Moniten  (1869   75i,  be.ueljungou'eife  für  3teienuoif  uub  Moniten  ,1876—81. 

Tie  Wiueralidjäiu'  Moniten*.  1869-  70. 

Tie  s#ergret>iere  nnb  bereu  ?dirfung*frci*  in  Mannen.  Sief.  1869—70. 

WognetcifenfteitUHMtoiumen  um  3eebidiel  bei  St.  v#eit.  1871. 
Ter  J>ranci«Mi  llnterbou  in  Viefdm.  Trabtfeilboucr.  1872. 

iVcue*  'Jtpatituorfoiiimen  auf  bei  Mornlpe.  187«. 
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Tic  ̂ raubt'idje  Ticl)boI)uuaidiiue.  1H77. 
Tvortjdirittc  bei  3prena,tcd)iiif  im  ̂ Hri i^baubcti iobc.  1*79. 

*AKaa,uetiid)c  Tecliuatiouobeobari)tuua,cu.  IH7 1 — Hl . 

bei  C  eilci  r  cid)iid)en  ;{cttfcf|rift  für  ̂ era,  u  n  b  .frü  neuro  et  m. 

lieber  ben  s.ÖIeibera,cr  X!aroinenfnu,y  187«». 

Jvuttb  römiidjer  \M ltci tbiimer  im  .vüttenberiter  lir.">beia,e.  18HJ. 

^citraa,  :,ur  Wefdudite  be*  .^üttenber^cr  (h^bcrjie*.  1kh5. 

?llte  Aiiube  auf  bei  3aalbura,  uub  bie  l'ianitbilbuna..  1k«M. 

i'iafliictifdjc  Tcc I i na t i o ii«bc u Im ct)t ii n sicu .  1K82  1900. 

flnlät*iid)  bei  Liener  *}eltau*iteliuua,  1873  im  3  p  eeia  l  f  a  t  a  I  o  a,e 

bei  fäi  utuei üdjeu  «ioiitun  "snbuitt  iel  leu. 

Ueberfid)t  bei  a,ealüa,ifd)en  ̂ eiliältnifie  lum  Marnteu,  \ni£.  71. 

Tie  Wiueialfoljlen  uub  «rapbjtc  Moniten*,  paff.  i»2— 1 10. 
IVwitauiubuitrie  Marie. 

VI  u  f )  d  p  e  tu  b  e  r  „Ii  a  r  in  1 1)  i  a." 

I*H5.  paff.  27*.  Uralte  Weite  eine*  (ii ie 1 1 f et) i n e I t\n" c r r c->  am  .yüucubcra,cr  lii;,bera,c. 

1871.    „     1.  3fi,v\ou  übe  bie  Webirjjaartcu  bei  ̂ aunobiHf  -  .früticnbeiipT  ISriien 
tatm  uub  über  bie  ̂ örberiuut  am  .viitteubetjier  lii^beiite. 

1x72.    „    325.  Ter  3teniid)nuppenfall  am  27.  Wmu-uiber  1872. 
1873.    „    81.  Tie  Wetctuiteu. 

1*74.         1,  49,  118.  Mannen  auf  bei  Liener  •^eltaiidlelluna,.  1.  Ter  Mäintner 
IVontau  %*aüi[lau. 

1875—1890.  ©ittcruno,  iu  Minuten  i  hinter,  Jyniblina,,  3ominer  uub  \wbit  in 
Mlaa,eufurt 

IW7H.  paff.  237.  Weite  iViineialfuube  im  libi  iadia,raben  bei  Mappel. 

1877.    „     1«3.  ̂ uteieüanter  Wiueralfuub  ut  Cberlrof  im  Metniptbale. 

1*7*.    „    270.  Tie  neuen  Wianatfunbe  iu  ̂ olltnji. 

1*79.    „    113.  Ter  l'aroiuenwun,  ,ui  ̂ leiberji  am  25.  ̂ eluuar  1H7!». 
1*79.    „    24«.  Ihbbebeu  i^foti;,-. 

187!».    „    37H.  Ter  ̂ eteorftaubfall  i  Wollte  2dtuce  am  25.  Februar  1875». 

1880.  „     225.  lieber  bie  Tiluüial-  uub  Vtllttotn l,\cit. 

IHM.    „     19.  Ta<*  Gittern na.*ja l)r  1880  in  Mlaaeufmt. 

18*1.    „    5H.  (Sljloautitvorfümtuen  am  A>üttcubei  an  (it;,bet;ie. 

1881.  „    lo5,  145.  Tie  (irbbeben  im  alljiemeinen  uub  ba*  Spanier  Ihbbebeu 

vuuu  9.  iliooember  1880  iusbeioubcre. 

18*2.    „    248.  «{iueralosiüdK  Wolij. 

1**3.    „    HO.  (Sine  ;{it  belfiefer  au*  bei  (Mönnip. 

1883.    „    245,  257.  lieber  bao  meteoi  oliniiidK  ̂ at)i  1**2  unb  bie  $>afjernotl)  iu 

ben  fitblidien  \Mlpeu. 

l**4.         149.  fladnidttcu  über  bas  Mäiutner  liibbebeu  vom  17.  Woueiuber  1**4. 

1885.    .,    74.  Tas  (irbbeben  am  1.  MKai  1**5  in  Marnteu. 

1**5.    „    140.  Ta-f  irbbeben  am  15.  Cctobev  1*85. 

1885.    „     175.  Hos  priscus  Boj.  i Wiefciibiitfel   au>>  SMrfborf  bei  ̂ Meiburo,. 

1HKH.    „     \\\.  T,i.>  irbbeben  am  29.  Tecemlei  1**5  m  Mäinten. 
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IHK«,  pntf.  224.  Ta>>  tirbbehu  in  2t.  (Warnten  am  i?äniiice. 

1HH7.    „    7.5,  !»7,  ll'i.  WeoloiiiiilKv     i Ii>  von  Mainten. 

I8*7.    „     185.  Ter  Ullmanuit  bev  -V» i i t tc 1 1 b c r c r  l*r,beiaev. 

1888.    „     18.  To*  lirbbeben  am  14.  Wowmber  18*7. 

ihkk.        i<>:>.  McteOl. 

188!».         21.  Metern  uoiii  ̂ auuer  1*8!»  in  Moniten. 

1h8!>.         28.  Ta*  U uiuctui  lunii  1»>.  Vlmjufi  1*88  im  (Gebiete  ber  3uualpc. 

IWH).    „     l.  To<>  bittet  una,v|ol)i  188!»  in  .Mlaa,eufuit. 

1h*m>.    „    :tö.  To*  Meteor  vom  17.  Jänner  1m;k). 

1K!M>.    „    188.  To*  tri blu'tH'ii  oom  :i.  2eptembei  1  H!K>. 
I8!H>.    „    2m.  To*  Ihbbebeu  lunu  21.  Cotober  18!K>. 

1W»j.    „    lii.j.  Tempei atmen  uub  (äturrtjältiiiffc  be*  &in-tlKnrc*.  ^li^ua,  au* 
ber  Wetforoloflüdjcit  ^eitjditi|t.  1 

I8«.»:t.    „    41,  »1.  To*  litbt-ebeu  uoni  2!».  Jänner  18!i;J. 

1h;i.{.    „    4J»,  !»:*.  Ta*  lirbbeben  uom  1.  Mär,  18!i;{. 

IHH4.    .,     Um;.  Heber  ben  (Mono,  be*  2ouueufd)ciu*,,  bei  2ouueutd)einbauet  unb 

Jnteufität  be*  2oiincnic1)ciii\>  in  Ailaonifurt. 

Ih'.m.    „    221.  Ta*  lirbbeben  luMi  Hieben  uub  iMri*  in  ben  >hren  18!».J  unb 

18!»4.  flad)  Urofefitfr  Tr.  (5.  Mi»,vopulo*  in  Vitien. 

18!»4.    „    2.15.  Meteore. 

18!»5.    „     77.  Ta*  Cfter  ttrbbebeii  be*  14.  1111b  15.  xMpril  18!*5  in  Moniten. 

18**5.    „     \n\,  l!»7.   Ter  neue  OHetidiertopj   bei  vVrolitfd)   am  Worbnfer  be* 

s&öitl)en'ee*. 

181»5.    „     um.  Ter  (Mletjduifd)lin  auf  bei  ,vi  -iebelnotje  T.CJ  m: 
18!»<>.    „    21,  7!>.  125.  Ter  luilcnuifdic  ̂ obeu  um  fflom  uub  Neapel. 

18!M».    „     15!».  iVeue  Mineraliuufomiueu  in  .Mannen:  u1  ;{irfon  in  ben  liflinut 

Cuar;,!aa,eru  bei  2t.  Tineen-,  auf  bei  Morande;  1»  bei  Vtutunit  am 
a>  ü  1 1  e  11  b  er  o,e  1  th b  e  r  a,  e . 

18«»7.    „    24»».  .Märutueiridic  liibbebeu  ̂ eobadjiunfleu  >m  ̂ ^b»'e  18!»7. 
18!»8.    „    20.J.  Meteor  iMleine  Mittheilunant  >. 

18!»8.    „    Mi.  Norblidit  iMleine  Mittl)eituuo,eu  . 

I8!»8.  „  252.  lieber  bie  Temperatur  be*  Cbirojpjrl*  Vanmuarte  214<»  in  unb 

bev  2onublida,ipjel*  .'»10»)  m\  mm  Tr.  J.  .v>aun.  ̂ eipredtuno,.  ■ 
18!»!».  .,  12:».  relbfttbütiiiei  (iibbeoen  Miefliüratoi  auf  bei  2tation  AUaiienüiit 

Mleiue  Mittl)eiluua,eu  . 
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5lm  5.  oönucr  crftcv  3fl)itccfa(l.  ̂ (in  17.  oänucr  iü  bcr  mittlere 

^Örtt)crfcc  ̂ iflcfrorcn.  26.  oänucr  3^örtl)crfcc^t*  12  cm  bief. 

Temperatur  bev  Gaffer*  0'4Ü  C. 

^(m  1<5.  Februar  9  Ul>r  i>.  uacl)  ̂ .Uittheiliuiß  be*  §crru  v^ro 

fcffor*  Xr.  Cn.  3fct  ein  (^rbbebeu  flcnau  'i  Uljr  5'  45".  $Rirt)tuiifl 

WE  ober  aucl)  SW— NE,  c\ciäufd)iu>Il  2—3  2ccunbeu  ober  auet) 

länger  bauerub.  Thür-  uub  Äaftcubcfd)läflc  haben  c^cflappcrt.  .N>äiiflCs 

lampe  ift  in  leidjtc  ̂ emcflintrt  flcrattjcn.  i  ■IKittbcilun^cu  bcr  .sperren 

^rofefforcu  2d)ulratb  Diirnnjirtt),  oofcf  ?(pil)  uub  .^erin  Vanbc-c- 

ardjiuar  u.  5af)d).i 
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Vit  (gilucttmtttg  unftvei:  Kenntnis  tum  bev 

(ßrbc  im  W.  3afjvftmti»erte, 

^iMtuiiv  i\d)Mh-n  am  2h.  Moroni lu-t  1WO  von  $u>frfior  >honn  ̂ 1  ,ui  miillf  v. 

1 Sdjliii*. 

3d)licfjlid)  barf  uictjt  uerneffen  werben,  baf*  and)  bic  (ioloni 

fation*politif  ber  cnropäifrfjen  Okojjmüdjte  ammltia,  >ur  ttnfljcünnfl 

bc*  bnnflcn  Irvbttjcilc*  beiadraflen  Ijot.  SJonapartc*  rtdbjna,  nad) 

tfflupten,  bic  (irobernna.  Major*  bind)  bic  Alanden,  bic  Unter» 

ncbmnnacn  bc*  uon  1870  Ijcr  befannten  ©cncrül*  Jyaibbcrbc  am 

2eucrtal,  ba*  Crinbrinaen  bor  irnajänbcr  nnb  fpatcr  ber  Italiener  in 

?f hcffinicti.  ba*  3>orbrina,cn  ber  Irnppen  bc*  ̂ icefönia*  uon 

(i^i)ptcn  acaai  beu  öftlidjcn  3nban.  cuMicf)  bie  alles  on  fid) 

reiftenben  SBcftrebnna.cn  ber  linajanber  in  3iibafrifa  nnb  ba*  barfdjc 

^ora,cl)cn  ber  /Vvan^ofcn  flogen  $?aba<ia*far  lieferten  ben  ©coa,raptKn 

nidjt  meniaer  Material,  wie  bie  ̂ caninbnna,  be*  CSonaoftaate«  burcr) 

ben  Mönia,  l'eopolo  II.  uon  iNclajen  nnb  ber  bcutjrijcn  (Solomon 

bnrrf)  ̂ iomarrf. 

Xie  (Mcjd)id)tc  ber  (intbcrfiinaat  in  ?Ifrifa  bat  uiclfad)  cpifri)en 

(Sharaftcr  nnb  c*  feljlen  ihr  anrf)  bie  traajfdjen  (Spifobcn  nid)t,  wie 

bic  3d)itffalc  T>x.  ̂ oad*  nnb  iW.  u.  $cnrmann&  in  3$abai, 

?llcranbrinc  Xinnc'*  in  ̂ c^au  »nb  £ii>Ma,ftonc«  am  $*anawcolo 
bejcna,en,  roätyrcnb  3pefc  nnb  Wrant,  iBafer  nnb  Marno,  bie  beiben 

letzteren  in  iljrcm  .Stampfe  acaen  bic  3dauenjüa.cr  am  oberen  9c tl  nnb 

3tanleu  am  CSona,o  an  bie  (ionqniftaboren  bc*  1<>.  ̂ af)rfiunbcrte 

erinnern,  3n  ?lnftra(ien  Ijabcn  fid)  bei  ber  (irforfdjnna,  bes  inneren 

rca,elred)tc  £raa.öbicn  crcia.net,  wie  ba*  bcflaa,envWcrtc  3d)icfjal 

Shirfc*  nnb  ilMllv  aber  Tr.  ̂ cidjbart*.  £afnr  ajena.  bic  lirfcnntnis 

ttmerifa*  im  19.  oal)rl)iuibcrt,  flau;,  bem  iSbaraftcr  be*  heften* 

ananneffen,  nndjtcm  uor  fid).  VllQ;anbcv  ü.  \>nmbolbt,  ber 

(Mcfinnnna$a,cnoffc  nnb  ciiriac  Mitarbeiter  Marl  Witter*,  bereiste 

1799  bi*  1804  mit  iöonpl  anb  3iibamcrita,  Mcrjco  nnb  (Snba 

nnb  jammelte  fid)  bnbei  ben  3toff,  ben  er  für  feine  Arbeiten  in  ber 

flimatoloajfdjcn,  plaftifd)cn  nnb  ̂ flan^cn  ®eoa,rapl)ie,  wie  in  ber 

^liufif  be*  SKccrc*  verwertete.  3eine  fnnftrcid)c  Jcbcr  fdjilbert  uns 

in  feinen  „}lnfid)ten  ber  Statur"  bic  Siano*  am  Crinoco  im  4>crajeid)e 

mit  anberen  Steppen  nnb  lüften  ber  (irbe,  bie  SiJaffeifällc  beefelbcn 

u ub  feine  JBifnrcation  mit  oem  Mna\ona*,  ba*  nücljtlidjc  Iljicrlcbcn 
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im  Uitualbc.  bie  Gaffer-  mib  ̂ ciicruulainc  ̂ Mittelamerifa*  unb  ba* 

£>od)lanb  uon  (iajamarea  mit  feiner  altperuaiiifd>eii  (lultur.  Sein 

p fla n(\eu fle ofl va p t) i f d>e*  ̂ rofil  be*  $ic  bc  leueriffa,  feine  ̂ sfotl)crmcii= 

curücu,  feine  harten  ber  9)ceere*ftrbmuugcu,  bei*  iua^itetiffl)eit 

^eclhinttoiten  finb  in  alle  Jpanbatlanten  übergegangen. 

3onft  aber  erweiterten  fid)  uufere  ttenutnijfe  biefe*  kontinente* 

befonber*  burd)  bie  uon  ben  ̂ ecvcriuu^en  bafelbft  ueranftoltetcn 

Itanbaufnafyineu  unb  ̂ enneffuugcu  ̂ um  ;}merfe  ber  Wnfieblungen 

unb  ber  großartigen  li'ifenbabnanlogen  nnb  mir  uerbanfen  benfelben 

ein  flon^  ueränberte*  5öilb  ber  (Sorbilleren  mib  Silben  nnb  ber  uon 

it)ncn  begrenzten  £ocl)ebenen  mit  ihrem  Steppendjarafter,  ber  ̂ arnpa* 

uon  Argentinien  nnb  ber  Aticfelflädjen  sJ>atagonieu*,  ber  Salzmüfte 

Atacama  nnb  ber  fonftigen  lüften  3übamerifa*,  mie  ber  3aljfee= 

üHegioncn  Norbamerifa*.  Die  ?tu*breitung  ber  d)ileuifd)eu  \xrrfd)aft 

nad)  3übeu  bot  zur  genauen  ?hunabmc  ber  $i*eftfüfte  bi*  zur 

sJtWagellanftraBc,  bie  $i$id)tigfcit  biefer  Strafte  für  ben  3eel)anbcl  zu 

genauen  5W off ungen  unb  Aufnahmen  biefer  Weerenge  geführt,  um  bie 

fictj  befonber*  bie  (iugläuber  uerbient  mad)teu.  *\\\y  lirforfdjuug 

ÜWittelamerifo*  trugen  feljr  uiel  bei  bie  Uuterfud)uugcu,  welche 

anläf*lid)  ber  zahlreichen  ̂ rojeete  für  einen  s-8erbinbuug*cauol 

Zroifdjeu  beut  atlantifd)cn  unb  groneu  Cceau  luugenommen  mürben. 

Sie  lernten  un*  bie  l'aubengeu  uon  Tebuautepec,  be*  Nicaragua- 

See^  unb  uon  Manama  feniteu,  mie  id)  oor  fünf  fahren  an  biefer 

-Stelle  näher  aufführen  founte.  Die  gro|?c  3ufclmelt  be*  nftrMirfien 

(£i*meerc*  mürbe  burd)  bie  zahlreichen  Worbpolfaljrteu  be*  ̂ abr- 

buubert*  aufgehellt  unb  biefe  fahrten  Hellten  and)  ben  infularen 

(£l)arafter  (9rönlanb*  feft,  beffeu  Bereifung  im  inneren  burd)  bie 

fühlten  Reifen  Morbeuf  fi  b  lb*,  kaufen*  unb  $eari)*  fo 

claffifdjc  3d)ilberungen  fanben,  baf*  fie  uu*  heute  ein  treffliche* 

s^ilb  ber  ehemaligen  (ji*zeit  Europa*  geben. 

Da*  ©efammtergebni*  aller  biefer  tforfchungen  ift  aber,  baf* 

fid)  ber  ̂ eftcoutineut  nad)  benfelben  (Mefeuen  in  oft  meftlidjer 

3itd)tung  emporfaltet,  mie  ber  Cftcontineut  in  füb«n&rblirf)er,  baf* 

alfo  beibc  kontinente  iutereffante  Wegenftürfe  bilbeu.  Dort  bie  ?lu* 

bel)nung  in  meribionaler  fliidjtung  mit  ben  angefdjmemmteu  Dieflänbern 

im  Cften  unb  beu  erhobeneu  auägctrorfueten  3Meere*böbeu  im  heften, 

hier  bie  ftnfdnuemmuugeu  im  Warben  unb  5 üben  unb  bie  mit  Saab 

unb  Salz  beberfteu  ̂ üfteuberfen  in  trau*oerfaler  Dichtung. 

r 
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Vif icn  wirb  mit  einem  laubläufigen  ̂ «brutfe  bie  Riefle  be* 

^)Jt ouf cl>c n rtcfcl) t cd) tc«&  genannt,  e«  ift  bic  Stätte  ber  ältcftcn  (iulturen 

iinb  bei  ältefte  befannte  (irbtbeil,  uon  bem  au«  erft  (iuropa,  ,,ba« 

x.h>eftlnnb",  entöecft  uub  befiebelt  werben  muf«te.  Sollte  mau  e« 

glauben,  bof«  in  biejem  (hbtheile  im  19.  3al)rbunbert  f oft:  ebenfouiel 

nod)  ju  entbeefeu  nun*,  wie  in  Mfrifa?  Vlllcrbing«  gab  e«  im  Anfange 

bc«  xuibrbunbert«  Marten,  weldje  (Gebirge  uub  Slüffe,  Stäbte  uub 

Vaubeögreu,}en  mit  grauer  Sicherheit  barftellten.  Xie  Cuellen  biefür 

waren  aber  meift  ältere  "Keifcwerfc,  uub  je  weiter  man  in  ba«  dunere 

be«  ,~yeftlanbe«  cinbrang,  befto  unuerläf«lid)cr  mürben  biejc  Dar 
Heilungen  uub  Sdjilberungen.  33ejonber$  ba«  d)inefifd)e  9icid)r  ba« 

bod)  fd)on  feit  sJ0Jarco  sJ*olo  ber  Menntni«  ber  Europäer  erfd)loffen 

mar,  bot  trofo  maudjer  wertvoller  i£rgänäungen  fpäterer  Weifenben. 

and)  ber  Marten  ber  3efuiteu  ̂ eiffionäre  eine  fiüite  von  Unflartjeiten 

uub  3rrtl)ümern.  Wid)t  beffer  ftanb  e«  aber  mit  ben  üÖefitutngeu 

curopäifd)er  SWädjte  in  bem  (£rbtt)ei(c.  9fod)  uor  fünf  oal)r^cl)nteu  mar 

meber  eine  befriebigenbe  Marte  uon  Sibirien  noch  uon  ̂ orberinbien 

^ufammen  ̂ u  ftellen.  ou  Arabien,  in  Xuran,  in  Xibtt  mic  auf  ben 

Suuba  Unfein  mar  eine  iöereifuug  wegen  be«  ganati«mu«.  ber 

iöeuolferuug  faft  unmöglich,  menigften«  mit  ben  größten  (gefahren 

uerbunben,  bie  tfiegieruugen  uon  (it)iua,  oapau  uub  ber  «Staaten  uon 

.v>iuterinbien  l)ielteu  |yorfd)ung«reifenbe  au«  politifdjeu  (Mrünben  uon 

ihren  Wreu^eu  ferne.  Marl  bitter  l)ot  mit  unfäglichem  Jyleißc  ba« 

gefammte  ältere  geographifrije  uub  gefd)id)tlid)e  ̂ Material  burri)forfd)t. 

um  >u  einer  Haren  4>orftellung  uon  Wfieu  gelangen  unb  bennoeb 

finb  feine  Arbeiten  beute  uielfad)  überholt,  £a«  aau->e  Webirgvfijftem 

\Hfien«,  wie  e«  Marten  noch  oor  50  3al)ien  barftcllten,  hat  ()eutc  ein 

neue«  ̂ lu«fehen  befommen,  bie  Tyl üff c  geigen  tbeilweifc  einen  anberen 

l'auf  uub  wie  33.  bie  Wewäffer  uon  .ftinterinbien  anberc  Shftemc. 

Ter  ulaftifcl)e  Aufbau  bc«  lirbtbeile«  ift  ein  anberer  geworben. 

ou  ber  wiffenfdjaftlidjen  Bereifung  einzelner  ($egcnbeu  gebt 

wieber  Vllernnbcr  o.  .^umbolbt  megbabnenb  uoran,  weldjer  1829 

mit  bem  Waturforfd)cr  (ihriftopb  Wottfrieb  u.  (ihren  berg  ba« 

Uralgebirge,  ben  Wltai,  bie  Dfungarci  unb  ben  Mafpi  See  berei«te 

uub  (yiieberung,  geologifebeu  uub  geognoftifcljen  Vtufbau  ber  genannten 

Gebirge  uub  ihren  lanbfdjaftlidjen  (£harafter  ocrglcidjcnb  mit  anberen 

befdnieb,  am  Mafpi-See  bie  größte  3)epreffiou  ber  lirbc  erflärtc  unb 

in  ber  Xfungarei  auüer  uoturgefd)id)tlid)en  aud)  gefd)id)tlid)c  Probleme 
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über  l»ic  .vwnueu  11.  f.  u».  entberfte  im t>  erläuterte.  3bm  verbauten 

mir  bic  Wlieberuua,  beo  'Vorbranbc*  be*  h i 1 1 tcr a f i a t i f d)cn  ,{u>d)lanbe*, 

beu  mau  früljer  fuqwea,  mit  bem  Wanten  Slltai  bezeichnete,  in  Slltai, 

Tanu  Cla,  libanaai  unb  3ajnnijd)e*  ̂ cbiri\c.  #"vür  bie  lirfdjIieHuna, 
be*  d)incfifd)cu  Weirfje*  tuurbe  bie  (iröffunna,  von  fünf  .träfen  1  «42 

nad)  bem  berüd)tia,ten  Cpiumfrieae  (Surilaub*  luidjtia,,  in  tuclcl)Ciu 

\uerft  ber  ̂ anfltfefiana,  uau  Europäern  befahren  unb  aufgenommen 

tuurbe.  si>ou  biefer  ̂ eit  an  umrbe  ba*  SKeid)  aud)  für  europäifd)e 

9icifeube  ,iuaäna,lid)er  unb  e*  erfüllte  bie  lleberfdjreituna,  unb 

iöefdjreibuua,  bc*  Maraforum  unb  .Slüeulün  bind)  bie  trüber 

3d)laa,intiueit  1857  t»iö  J858.  .^ermann  Raniberl)  burd)ftreifte  in 

beu  3cd),v^er  oabren  in  ber  ̂ erfleibuna,  eine*  Tenuifd)  lurau  unb 

befebrieb  bie  lüften,  bie  tflüjfc  unb  3tabte  be*  &iube*,  uon  bem 

mau  läna,ft  feine  genaue  Menntni*  mehr  hatte. 

Tie  Choberuua,  biejer  (>)cgcnbcu  buvd)  bie  Wulfen  machte  ben 

Gefahren  einer  ̂ orfd)ung\jreife  bafelbft  ein  (inbe,  beute  Kinn  man  fie 

per  (iifeubabn  bereifen.  Ter  Muffe  Scbtfdicufo  etftiea,  bie  sJ>amir 

unb  betätigte  bie  Wahrheit  ber  (£r\ablung  IVarco  *J$olo«  über  biefelbe ; 

feittjer  tritt  and)  ihr  Wlb  auf  ben  Marten  uon  Elften  beutlid)  herum. 

Ter  ̂ Uabratten^lufftaub  in  ̂ unberiubieu  1857  bk-  J8f>8  ueraulaf*>te 

flrofiiirtiflc  uolfoiuirtfcbaftlidie  Arbeiten,  mie  Einlage  uon  (^ifeuhabuen, 

uon  3d)iffabrk^  unb  £kiuäffenmg*atnälen  u.  a.  uerbuuben  mit 

4iobeimufual)iueu,  iueld)e  für  bie  Martograpbie,  aber  and)  für  bie 

iöobeufunbe  be*  l'anbe*  reidje*  Material  lieferten.  Tie  5\>eft-  unb 

Cft-OHmt*  unb  bao  ̂ inbja  (Gebirge,  ber  Vehmboben  uon  Tefban  unb 

bie  3d)otterbetteu  feiner  iylüffe  tuurbeu  baburd)  beutlid)er  befanut. 

Ter  Jpimalaua  mit  feinen  3anatorien  mirb  in  einzelnen  Thcilen 

bereist,  mie  bie  Vllpcn,  in  anbeten  ift  er  inilitärifd)  aufgenommen. 

3eine  Uebergänge  und)  übet  tuerben  uon  ̂ unbiteu,  cingebornen 

Silbern,  bie  uon  beu  CSuglünberu  geobetifd)  auc>gebilbet  finb,  burd)» 

forfd)t.  —  3eit  ber  ̂ eenbigung  be*  ̂ ürgerfriege*  18<>7  ift  auch 

oapau  allen  Europäern  jugauglid),  unb  bie  reidje  Weifeliteratur 

enthüllte  im*  aüba  ein  Wemeiumefeu  uon  beuniuberu<Huerter  Ciultur 

unb  geologifd)  intereffantem  Üöoben.  3eiue  Tukane,  bereu  3tubium 

jetjt  fo  erleichtert  ift,  bilbeu  ein  (#lieb  jene*  großen  4>nlcangürtel* 

um  ben  fronen  Ccean,  lucldjcn  l'eopolb  uon  üöud)  fo  clajfifd) 

befdjrieben  ljat,  baf*  er  nad)  feinen  Arbeiten  in  alle  guten  Vebrbüdjer 

unb  Vitianten  ber  Ideographie  Eingang  faub    (iv  würbe  baburd) 
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ber  ficgreid)c  Vcrfcdjtcr  ber  Theorie  bc*  >8uUani*mu*  gegen  bic 

xJ(cptuniftcn.  KpodjcmadKub  für  bicgaiue  Morphologie  ber  (£rbe  würben 

aber  bic  "Keifen  im  d)inefifd)cn  Wcid)c  fett  1868  burd)  iycrbiimnb 

Jreiherni  o.  Wid)thofen  18<>8  bi*  1872  unb  beu  ruffifd)cn  (General 

Mcaloi  o.  s}>rfd)ewal*fij  1870  bi*  1  H8<>.  beneu  gegenwärtig  Sueu 

.s>ebin  folgt.  Wild)  bic  £iird)aucruug  ül)ina*  nad)  Silben  bind)  Wraf 

rtfftetic*  unb  Lieutenant  ttreitner  trug  baju  oiel  bei.  3tc  ergaben 

nidjt  nur  eine  reid)crc  (Mlicberuug  jener  05chtrtic  bie  auf  beu  lieber 

fid)t*fartcn  oon  Elften  unter  ben  Warnen:  Thian  3d)an.  Mücn  Lim 

unb  CMiu^Lin  eingetragen  finb,  n»ie  ber  ,"yluf*thäler  berfelbcu,  foubern 
Wid)tl)ofeu  unb  jefct  Soeu%ftcbin  bauten  barauf  and)  neue  Theorien 

für  bic  $Mlbmtg  ber  (irbrinbe  auf.  ftatte  man  früher  nad)  L.  i».  Sind) 

unb  ̂ lleji;.  o.  .ftumbolbt  bic  .vwd)cbcucu  al*  lirhebuugcu  unb  bie  .V>od) 

unb  diaubgebirge  al*  ßcvrcifimigen  ber  (irbrinbe  augefebeu,  meldie 

burd)  uuterirbifd)c  5träfte  bewirft  mürben,  fo  begrünbete  Widjtbofcn 

au*  feiner  ♦Hnfdjatiung  ber  Webirg*welt  von  .frinteraficu  bie  ̂ ilbuug 

ber  Tuin*ocrfalgcbirgc  bc*  Cftcoutincnte*  burd)  Haltungen  bc*  $tabcu* 

unb  Stauungen  berfelbcu  burd)  bie  härteren  Wiaffioc  ber  .^L>d)cbeuen. 

mährenb  biefer  Vorgang  auf  bem  meftlidjcn  Kontinente  ein  ilferibian 

gebirge  mit  ba^wifdjen  liegenben  ̂ ßlatcau*  bemirftc.  Wud)  bie  Vilbuug 

ber  ̂ üftcugürtcl  in  biefen  Terraiufalten  faub  ihre  (irflärung.  3Mit 

biefer  Haltung  unb  ̂ lufftauung  murbc  ,\muid)ft  ber  iWecrc*bobcn 

gehoben,  ber  allmäblid)  au*troductc  ober  feineu  (Mcmäffcru  in  Spalten 

unb  Ätlüftcn  ben  $>cg  nad)  tieferen  (^egenben  öffnete,  moburd)  bic 

gewaltigen  ̂ luf*cngen  unb  Tefileeu  ber  Ströme  oon  Kbiua  unb 

£uutcrinbicn  cutftanben.  Ter  Mrnnj  oon  Sal^een,  bic  in  allen  bicieu 

galten  nort)  eingebettet  liegen,  oon  beucn  Socn  ftebin  oiele  bcfud)te, 

ift  nid)t*  anbei*,  al*  eine  Mette  oon  Wecrc*uberreftcn.  Unb  bie*  finb 

aud)  bie  3al',fccu  ber  norbafritanifd)en  3d)ott*  unb  ber  amcrifanifd)cn 

.v>od)lünbcr.  3)ie  Verwitterungen  bc*  fo  blongelegten  3toben*  burdi 

Wcbcrfdilägc  ober  burd)  bie  atmofpl)ärifd)C  Luft  führte  \\\  ben 

Weröllbalben  ber  Steinmüftcn,  ber  trorfene  Saab  gestaltete  fid)  ;,n 

Tüncn,  ̂ icerfal,\  bilbetc  bie  3üU*e  ber  jetzigen  Salzgewinnung  in  bei 

^üfte.  Die  oon  ben  bergen  berabftür,\cnben  (^ewä)fer  geben  bic 

^iuucuflüffe  unb  burdjtränfcii  beu  ̂ üftenfaub,  ber  \i\  bem  gelben 

frud)tbarcn  Löf*  bc*  9tcidjc*  ber  sJDiitte  wirb. 

Tie  Weifen,  bie  Freiherr  o.  Midjthofcn  1804  bi*   18f>8  in 

Kalifornien  madite,  befähigten  ihn,  Vcrglcid)c  \wifd)en  beiDeu  (iontiucntcii 
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an.viftellcn  mtb  er  taub  bie  gleidjcn  Ihgcbniffe  im  Steffen,  er  fonntc 

in  äl)nlid)cr  Stfeifc  bie  Vöforegiou  oon  Argentinien  erflären.  Somit 

ift  e*  auri)  feine  ,"yragc  mcl)u,  baf*  fiel)  aud)  bie  ̂ cuuältnifie  Arabien*, 
beu  2-alwra  imb  be*  inneren  fluftualicne  Derartig  cntwirfelt  Ijaben. 

Die  ̂ eroollfomiuuuug  nnjercr  Menutuiffc  oon  (Europa  würbe 

in  elfter  i'inic  tuuhl  bind)  bie  .Kriege  bc*  19.  3a()rl)unbert$  bewirft. 

Diefc  ucranlaf*teu  bie  syerbcfferuug  ber  alten  töencualftabäfartcn  imb 

bie  Anlage  neuer;  bie  ̂ orual)me  neuer  ̂ eumeffungen  ber  £änber 

war  bie  Morand jcfcnna,,  nnb  uiele  (iorrectureu  ber  ©obenauf na fymett 

unb  ber  Mu*bebuung  ber  ©ebicte  waren  bie  erfreuliche  Jolgc  bauon. 

So  l)at  mancher  Staat  oljne  einen  fußbreit  Eroberungen  gemadjt 

Sil  baben,  an  ©ebiet  zugenommen.  )"o  ,y  bic  Xürfci,  an  bereu 
l£rforfd)ung  fid)  Deutfd)c  unb  Cefterreid)er  beteiligten.  )öo*nicn  unb 

bie  Jperccgooina  würben  burd)  bic  Cccupation  unferer  Gruppen  ber 

curopäifd)cu  Sttiffeufdiaft  förmlid)  erft  erfdiloffen.  Daj*  c£  aber  aud) 

im  ciuilifierten  (Europa  fo  manrijer  (iorrectur  unferer  geograpl)ifd)eu 

^orftcUuugcn  beburfte,  wirb  an«  ber  in  ben  oergangenen  3al)r$el)iitcn 

rapib  gewadjfencn  materieUeu  Kultur  erflärlid).  &eld)e  ̂ cränberungeu 

erlitt  baburd)  ber  ©ertaub  an  Kälbern  unb  Reiben,  an  Sümpfen 

unb  Icidjcn,  an  Reiben  unb  gelbem!  ättan  beufe  ©.  an  Ungarn, 

Slaoonien,  oor  allem  aber  an  diiti«lanb,  beffen  üerticale  (^liebcrung 

mit  feinen  beiben  X.'aubrürfen  nebenbei  beinerft,  eine  gruuboerfd)icbcue 

©eridjttgung  erhielt.  Der  uralo=farparl)ifd)e  i'aubrüdcu  früberer 

Marten  ift  auf  beu  Ijcutigen  fo  gut  wie  uerfdjwuubcn. 

Der  geologifrijc  Aufbau  Europa«  würbe  burd)  uid)t*  fo  flau 

geftcllt,  wie  buud)  bie  ,*al)lreid)cn  im  19.  Cuilnrljunbcrt  entftanbeueu 

ßifenbaljnen,  bic  fein  (Gebirge  uuburri)ftod)en  unb  bie  CSanäle,  <yl»V^ 

regulicuungcn  unb  3£ilbbad)ucrbauungcu,  bic  fein  Xl)ül  unb  feine 

Übenc  unberührt  licftcn. 

&Md)eu  Autl)cil  ba*  abgelaufene  3al)rl)unbcrt  an  ben  Ent; 

bedungen  ber  nörblid)cn  ̂ olar^onc  bat,  würbe  uon  mir  oor  brei 

oabreu  an  biefer  Stelle  bargctl)an,  al*  id)  über  bie  uorläufigen 

wiffeufd)aftlid)cn  lirgebniffc  oon  kaufen«  sJiorbpol=l*jrpebition  fprad). 

wir  bi*l)cr  oon  ber  füblidjcn  ̂ olar^one  wiffen,  ift  au*fd)licnlid) 

ba*  ̂ erf  ber  genannten  y]ät  Die  widjtigftc  tfntbcrfung  machte  1841 

(iapitän  föofe  mit  ber  Auffinbung  bc*  ©ictouialanbe*  mit  feinem 

©ulcanc  £rebu*.  Huflar  ift  nod)  ba*  im  Anfdjluf*  l)ieran  gefebeue 

Miltes  l'anb,  gefidjtcter  ba*  ber  Acucilaubsinfcl  gegenüber  gelegene 
4 
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(Zinhains  l'aub  mit  ben  uon  Kapitän  i'nrfen  im  Teccmber  1893 

acfunbencn  (ioutourcu.  50t tt  biefcn  (Schieten  wirb  fid)  ba*  20.  3abr* 

bunbert  ,yi  bcfd)äftiaeu  haben ;  in  biefer  SKidjtuitfl  fiub  nod)  Probleme 

auf  allen  Webieten  bev  Waturfunbc  311  lufcn.  Dafs  bics  eine  inter- 

nationale flufaabc  ber  Weacnmart  ift,  habe  id)  ebenfalls  uor  Sohren 

au  biefer  Stelle  erzählt. 

Tas  19.  Sabrbunbcrt  hat  fid)  aber  nid)t  auf  bie  (h'Torfdjuna, 

ber  ̂ rbtbeilc  unb  Unfein  bcjdjräntt,  es  bat  aud)  alle  Weltmeere 

nnterfurijt  unb  eine  Terijnif  ber  Ticffcc  Meffungeu  aejdjaffen,  oon  ber 

man  Dar  100  fahren  feine  ̂ bnuna  haben  tonnte.  Iis"  mürben 
Mccresftromunaen  ber  Cbcrflädjc  unb  Tiefe  beftimmt  unb  bie 

Wefcfcc  ihres  Kreislaufes  entbertt,  moburd)  man  .uiflleidj  311  fid)tbarcn 

Skweifen  für  bie  Dotation  ber  thbc  gelanflte  unb  aud)  hier  fdjreitet 

^(lejranbcr  u.  .frunibolbt  mit  feiner  Cecanoarapbic  uorau.  Seine 

Mecrcsftrbme  fjaben  aber  burd)  bie  fortaefettfen  Tempcraturmeffuuacn 

bes  Mccrwaffcrs  l£*raänytna,en  erhalten,  bie  )te  zugleich  complicicrtcr 

modjtcu.  tipodjemadjenb  mürbe  aber  bie  Dorftclluna,  bes  l*inflnffe*, 

ben  ber  Grtolfftrom  unb  bie  tfuro  Sd)io  Trift  auf  bas  Mlima  ber  uon 

ihnen  befpültcu  Vünber  nahm. 

&*eit  mid)tia,cr  nod)  mürben  bie  Öothunacn  ber  Tiefen,  wie  fic 

im  atlantifdjen  Ccean  burd)  bie  ti  b  a  l  lcna,cr=,  im  a^ofeen  Ccean 

burd)  bie  Tusiarora  ,  im  iubifd)en  Ccean  burd)  bie  a 3 e U e= 

unb  im  uörblid)cu  Eismeer  burd)  bie  $$cga=  unb  gra m  (£j;pcbition 

bewer  ff  teilet  mürben,  uon  ben  eraän,yMtben  Heineren  lh;pcbitioncn, 

j.  58.  ber  Ccflcrreid)cr  nad)  3an  Mauen,  ber  Dünen  nad)  ©rönlanb 

u.  f.  m.  \n  gejdjmeiaeu.  Sie  ergaben  nad)  Ucberwinbuna,  aller  bie*= 

beglichen  Sd)mierigfeiten  juerft  uertäfslid)c  liefen,  bie  ;v  5B.  im 

uörblidjcn  atlantifchen  Ccean  8300  Bieter,  im  füblirheu  öerfen  besfelbeu 

7400  Meter  bctraaai.  Der  aroftc  Ccean  hat  im  Horben  7400  Meter, 

im  mittleren  Letten  «300  Meter,  im  füblicheu  Bereiche  9430  Meter. 

Ter  iubifdje  Ccean  erreicht  eine  Tiefe  uon  <?200  Meter.  Tas  nörblirije 

Eismeer  hat  fid)  feit  ben  Mcffuuaai  ber  ̂ ram  als  ein  Herfen  bes 

Atlantic  hcrausfleftellt.  ?\u  bie  Mcffuuaen  bes  Mittellanbifdjen  Meere* 

theilten  fid)  bie  cualifdje,  fran^öfifche  unb  italienifclje  ttricasmarinc, 

welche  bas  weitlidjc  Herfen  lotbete,  mit  ber  öfterreid)ifd)-unöarifd)en, 

weldje  biefes  C^efcljaft  im  öftlidjen  Herfen  beforatc.  Seiner  Majeftät 

Schiff  sJ>ola  fanb  4400  Meter  Tiefe  bei  l£eriao,  währenb  bie  Tiefe 

im  Turrhenifcheit  M\ere  3700  Meter  eraab.  3»»  Sdnuar.cu  Meere 
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beftimmtcn  bic  Muffen  bic  gröfttc  tieie  mit  22<M)  Bieter,  im  ftafpifdieu 

SWecrc  bic  flioöte  ̂ epreffiou  mit  1000  Bieter. 

Wad)  biefen  Weffungcn  uerinod)te  man  bic  ucrfdjiebcucu 

iKbungeu  bei?  SHcereeboben«  \\\  couftruiereit.  3ie  geigen  natürlid) 

£>öl)cn  unb  liefen  wie  ba*  ,ycftlanb  nur  iu  abgcflad)tcren  gönnen 

unb  ergeben  dieltet«  mit  uertieften  Herfen  unb  erhobenen  diütfcu  unb 

lammen,  wie  ein  foldjer  für  ba«  atlautifd)c  .Habel  ,\wifd)cn  Urlaub 

unb  Slmcrifa  18M  uenuenbet  würbe.  Irin  iöliel  auf  bic  Siefeniarteu 

leint  nun,  baf*  bieje  liefen  alle  idjou  in  geringen  Entfernungen  uon 

beu  Scftlänbern  beginnen  unb  bajö  biefc,  wie  .vuimbolbt  faßt,  wie 

gewaltige  Plateau«  uom  9)icere*boben  aufzeigen.  2ie  rul)en  aber  auf 

mäd)tigen  3odeln,  bereu  .<j>öl)C  glcid)  ift  ber  mittleren  liefe  be« 

Ceean«  unb  bic  fid)  in  ocrbältui*mäBig  fdjmalen  ̂ erraffen  uon  beu 

Ufern  in  bie  iWeercötiefcu  binabfenfen.  £aburd)  fallen  aber  bic 

tiombinationen  uon  uerjunfeneu  gcftläubern  auf  ber  füblidjcn  ,^nlb 

fugcl,  wie  ber  kontinent  l'cinuria  ,\wifd)cn  Wfrifa  unb  Sluftralieu, 

ober  ber  kontinent  Cccauicn  jwifrficn  Elften  unb  Ämerifa  ober 

and)  eine  groijc  3ufet  Atlantic«,  bic  fid)  ̂ wifdjen  Spanien  unb 

Worbafrifa  cinerfeit«  unb  SMittelamerifa  anberjeit«  erftredt  unb  eine 

Gulturbrürfc  jwifdjen  SMejrifo  unb  ̂ eru  unb  (ignutcu  unb  beu 

^upbratläubern  abgegeben  haben  fall,  al*  unwabrfd)cinlid)e  ̂ l)antafic= 

gebilbe  5iifaminen.  Denn  überall  liegen  fold)c  Siefen  bajwijdien,  baf« 

uid)t  \\\  begreifen  ift,  wie  fie  jeiue^eit  biefe  ̂ erbinbungeu  bergcftellt 

Imben  fallen. 

Ein  älterer  ̂ ufammenbang  lüf*t  fid)  nur  benfen  5wifd)en  bem 

auftralifd)en  geftlanbe,  Ia*niüiticn  unb  Neuguinea,  L\wifd)cn  Elften 

unb  bem  v\nfclfrau$e,  ber  feine  Cftfüftc  umgibt,  wobei  aber  fdjon  bie 

$l)ilippineu,  ISelebe*  unb  bie  ÜJoluffen  außer  ®etrad)t  -bleiben, 

jwifdicn  SSorberinbien  unb  licnlon.  Wabaga*far  fann  mit  ben  3nfel-- 

grupoen,  bic  e*  im  Horben  unb  Cfteu  umgeben,  ein  gronc«  ̂ Itoll 

gebilbet  baben,  wie  fie  beute  nod)  im  fleiuen  in  ber  ?\ufelwclt  be« 

grofjeu  Ceean«  uorfommcn,  ein  ̂ ufmumeuhnug  mit  bem  afrifanifd)cn 

jcftlanbe  ift  burd)  bie  liefe  be«  (ianal«  uon  lüMojambique  au«ge 

fdiloffcn.  ̂ wifd)cn  Warb  unb  oübamerifa  tonnen  bie  $)al)ama: 

3nfcln  unb  bic  Antillen  eine  iör.irfe  bergcftellt  baben,  Wcufounblaub 

unb  feine  iöanf  tonnte  mit  l'aluabor,  bie  JalflanbeCMijeln  fonnteu 

mit  ̂ >atagouieu  unb  generlanb  vifammcnbäugcn  unb  aud)  an  einen 

;]ufammenbang  ^wifdjen  Omenta  unb  Elften  über  bie  söeriuflitrane 
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Itifst  fid)  beuten,  liuropa  hatte  eine  ;^eit,  in  Der  bie  oiifcln  von 

(Mroftbritannien  mit  Jranfreiri)  unb  Scaubiuavien,  Spanien  unb 

Siciden  mit  Morbafrifa,  Italien  mit  (iorfiea,  Sarbinien  uub  Sicilien 

unb  mit  Dalmatien  uerbunben  mar  unb  in  ber  WrieriKulanb,  bie  Halfan- 

vwlbinfel  uub  bei*  a,ried)ifri)e  V(rd)ipel  mit  Mlcinafien  ̂ ufammeuhieuaen. 

Dafür  wogte  bas  uörblidje  (fismeer  über  sJiufslanb  uad)  Worbbcutjcfc 

lanb  unb  über  Sibirien  uad)  bem  Mafpifdjeu  SWecr  unb  ben  K)[xaU 

See.  Das  AVittelläubiirije  IVecr  bat  fid)  burd)  vier  flroftc  tönftitr.v 

beden  aebilbet:  hinein  hefperifd)eu  ,\wifd)en  Sarbinien  unb  Spanien, 

einem  tt)rrl)enifri)en  \wifd)en  Sarbinien  unb  Sicilien,  einen  leoam 

tinifdien  jwifdjen  3icilieu  unb  (icp)pteu  uub  einem  pontifri)eu  im 

3d)war;,eu  flWccre,  bem  bas  tUiarmora  SMeer  als  Heinere»  Serien  \nr 

Seite  lieiit.  $>ier  foldje  (iiufturjberfen  fenftcu  fid)  aud)  ̂ wifdjen  sJiorb* 

unb  3übamerifa  ein:  Der  merifanifrijc  Wolf,  bas  faribifrijc  3)fecr, 

bie  Söai  von  A>onburas  unb  bie  Stelle  ̂ wifrijen  (inba,  iwiti  uub 

^amaiea.  linblid)  fiuben  fid)  vier  folri)e  Serien  in  Auftrat  Elften : 

Die  (il)ina  See,  bie  3u(u  3ee,  bie  Üelebes  See  unb  bie  Sanba  See. 

Da»  japmiifdje  uub  bas  od)otsfifd)e  ÜMcer  finb  folrije  Crinftur.v 

beden  im  Horben,  ̂ iele  bcrielben  haben  Tukane  als  Srudjränber. 

vsft  es  bann  ertaubt,  Mleiues  mit  Wvohcih  ̂ u  oera.leiri)eu,  fo  ift  aud) 

ber  tirone  Cremt  als  ein  berartine*  Wiefeubcrteu  ju  betraditen  uub 

ber  ibn  rinn*  umaebenbe  s^ulcanmirtel  iit  fein  vtcfiftcr  Srudjraub. 

$era.leid)t  man  bas  fo  gewonnene  Silb  ber  (rrbobcrflädje  mit 

bem  jefcia.cn  tl)atfäd)Iid)en  Scftanb.  fo  fiubet  mau  \n  feiner  lieber- 

rafri)una.,  baf*  fid)  bie  Ilmriffe  bes  JefUanbe*  im  wcfcntlid)cu  äbnlid) 

geblieben  finb,  bafs  bie  Ihbtbeile  im  allgemeinen  ihre  ©eftalt  behielten 

unb  bafs  alle  A>cbuua,en  unb  3enfuui]en  nur  partiell  waren.  Die 

Gruppen  ber  occanifd)cn  Unfein,  wie  fie  ber  mono  Cremt  in  3)tena,e, 

ber  Sltlantif  tbeilweifc  hat,  ftellen  fid)  nad)  bei  SNeconftruction  ihrer 

älteren  Jyoim  nur  als  möttcre  Streifen  unb  gierten  bar;  war 

eine  onfel,  wo  jel;,t  viele  finb.  Die  an  foldjen  Stelleu  ber  irrbe 

erhalteneu  Lebensformen  früherer  fyiun  finb  in  ber  Urjadje  ihres 

Aortbcftanbes  nori)  uid)t  erflärt. 

xMi  ben  Cremten  würben  jebod)  nid)t  nur  internationale  Dtcfiec* 

iuefiuua.cn.  foubern  aud)  Xtcffeeforfdjunflen  mtaeftellt.  Die  aus  beu 

liefen  heraufgeholten  groben  oon  Sd)lamm,  von  sJ>fUt»jen  unb 

Dhicrcu  \eittfeu  Lcbcn*criri)einuna.en.  bie  auf  bem  Acftlanbc  früheren 

Venoben  angehörten  uub  lieferten  beu  beweis,  bafs  bie  i>a!äontolom'e 
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ein  fid)crer  Rubrer  für  bie  <^efd)id)tc  Der  $obeiifd)id)tcn  ifi. 

fiubct  man  in  Der  Ticffcc  3ebimente,  Die  uormicacnb  an*  Den  3d)alen 

Der  fWobiacrincn  befteben,  Xt)icrc,  Die  ein  idjncdcnartia,  in  Mammern 

abheilte*  innere*  (^ebtinfe  uon  foblcnfamcm  2i)im  haben  nnb  bei 

Üctycit  auf  Der  Cbcrflädie  leben,  und)  ihrem  lobe  aber  auf  Den 

Wrnnb  finfen.  Unfere  3d)rcibfrcibe  ift  aber  mir  eine  Wnfamiiilnna, 

fold)cr  mifroifopifd)  fleincr  Wnfd)cljd)alcn,  aljo  ebenfo  entftanben,  tuie 

ber  (Wobiaaincn  3d)lamm  be*  l>cecre*aninbe*,  mir  heißen  bie 

3d)alcntl)icrc  ber  Ärcibcjcit  Xejrtnlarien.  Die  Mreibefelfen  enthalten 

weiter*  and)  gcitcrftciitc.  ba*  finb  ttiefelfämefnollcn  nnb  biefe 

rühren  uon  Miciclnla.cn  ober  uon  SKabiolaricn  ober  Wittertbicren  her, 

bie  in  ihrem  Sintern  ein  hiflcliflc*  aautterte*  Miefelanüft  mit  mahlen 

förmifl  baran  flefet.rten  Btadicln  haben  miD  jebt  nod)  neben  Den 

(Mlobiaainen  oorfommen.  3o  wirb  bie . Sireibeformation  nnferer  helfen 

bind)  bie  Sicffccforfdjnnaai  erfliirt. 

Tic  im  17.  nnb  18.  Sabrbnnbcrt  oeranftalteten  Mcribiaiv- 

incffuna.cn  nun  ̂ merfe  ber  ̂ cftftcllmia,  Der  fpl)äroibifd)en  Wcitalt  ber 

(irbc,  bie  ja  and)  uir  (iinfübrnna,  ber  metrifd)cn  9»aftc  nnb  Wcwidjte 

bnret)  ben  Wationalconocnt  führten,  haben  im  19.  oabrbnnbcrt  eine 

iSrwciternna,  erfahren,  inbem  fid)  alle  (inltnriiationen  uir  SWcffnna, 

ücrfrfjicbcitcr  slVcribiane  uerciniflten.  Tiefe  ergaben  nid)t  mir  bie 

'erwartete  (iorrcctnr  ber  früheren  llieffmiaen,  fonbern  bie  Wrabläitflcn 
ber  ocrfdjicbencn  Dfcribianc  wnrben  and)  uerfdiieben  aron  aefnnben, 

fo  baf$  man  (yir  Uebcr/^enanna,  fam,  baf*  bie  (£rbc  and)  fein  rca.eh 

mäfugc*  3phäroib,  fonbern  ein  Storper  uon  ciacnthümlid)cr  fpbä 

roibifdjer  Jform  ift,  bie  man  töeoib  nannte.  ;}nr  iVftftclliina,  biefer 

Weitalt  mürben  and)  ̂ enbclocr  f  n  dje  a.emad)t.  Tiefe  nötbifltcn  mit 

ihren  ocrfdjicbencn  fllcfnltaten  aud)  \\w  Würffid)tnal)mc  auf  ba* 

fpecififd)c  Wewid)t  ber  einzelnen  (irbfd)id)tcn.  IVan  hat  mm  für  jeben 

v4>unft  ber  (Trboberfläd)e  bie  3d)ioere  theoretifd)  beredjnet  nnb  biefe 

mnrbe  im  lenten  ucrfloffcncn  Sabr^cbnt  mittel*  ̂ cnbelfd)minanna,en 

auf  ihre  thatfäd)lid)c  Mid)tia,fcit  geprüft.  3old)e  Wcffnnaen  mnrbeii 

im  Sommer  1892  oom  f.  f.  lmiicnfd)iff*licittcnaiit  ^Hit^itft  fthatd  auf 

San  9Maocn,  3pil3bera.cn  nnb  Tromfö,  oom  f.  f.  Cberftlientenant 

Robert  o.  3tenterf  in  Berlin,  ̂ ut*bam,  .\>amhnra,,  in  ben  Cftalpcn. 

Karpathen  nnb  in  ber  nnaarifdjcn  liefebene  ooraenommen  nnb  oom 

f.  f.  militär-a,eoa,raphifri)cn  Smtitute  oeroffcntlidjt.  3ic  ergaben  tbeil* 

.Hohlräume,  tbcil*  Waffcnanbmifunaen  in  ber  tiiDfrnfte,  letttcre  and) 
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3cnfnna*a.cbictc  genannt.  Hohlräume  ergaben  fid)  v  bei  3pit.v 

bergen  unb  von  (%a*  bi*  jum  3cmmering,  3cnfung*gcbictc  im 

Liener  Herfen  unb  uon  Mra\  bi*  311m  s^ad)ergcbirge. 

Xicfc  ̂ crfudjc,  vereint  mit  ben  f ruber  bcfprori)cncn  gorfri)ungcn, 

l)«lfen  aud)  bie  Urfadjen  ber  oerfd)icbcncn  irrbcbuug  ber  (irbobcrflüdK 

ober  bie  ©Übung  ber  liontinentc  unb  Mcerc^grünbe,  ber  ,ySod)-  unb 

ber  Siefebenen  fiuben.  3ie  fönnen  nid)t  in  einem  Aufbleiben  unb  (iin- 

ftnfcn  ber  (hbfrufte  infolge  ber  ?lbfül)luug  beä  ISrbförpcrv,  ciucfi 

nid)t  in  bem  Drurf  ber  fltmofpljärc  unb  bc*  Mccrwaffer*  liegen* 

fonbern  fpccififcf)  frijwercre  3d)id)teu  fanfen  tiefer  ein,  leid)terc 

richteten  fid)  l)öbcr  auf.  3o  erHaren  fid)  am  natürlid)ften  bie 

3cnfungcn  bc*  90fecrc*grunbc«  unb  and)  bic  Ginftnr^bcrfen  unb 

bie  Dcprejfioncn,  ferner  aud)  ber  bannt  im  ;\ufammcnl)ang  ftcbenbe 

$u!cnni«mn*. 

Xic  ©eographjc  jeborf)  enhirirfelte  fid)  unter  foldjcr  gübrung  ber 

Ökologie  allmäblid)  311  einer  9)i  0  r  p  l)  0 1 0  gi  e  ber  Grbc,  wie  fic 

nun  oon  ©bnarb  «lieft.  SUeranber  3upan  unb  ^cnf  ausgestaltet 

wirb.  Xafür  mndjfcn  einzelne  Zweifle  ber  Cflcograpbie  31t  fclbftanbigcn 

unb  prafttfct)cn  SSiffenfdjaftcn  heran.  Tie  2cl)rc  uon  ber  Lufthülle 

ber  (rrbc  nimmt  als  Meteorologie  einen  l)croorragcnbcn  Wang 

ein.  Scitbcm  $cinrid)  ©un*:©allot  fein  (ttcjefc  ber  SSinbbcwegung 

unb  £>eiurid)  Xouc  ba*  Xrctiungsgcfctj  ber  3türme  entberft  battc', 
war  bic  (£rrid)tung  uon  Stationen  311  Sturmwarnungen  gercdjtfertigt, 

aber  aud)  3ur  ©egrünbung  einer  planmäßigen  9£Mtterung£funbc  würben 

mctcorologifdjc  Snftitutc  gegrünbet  unb  bic  norblicbc  wie  bic  füblicbe 

£mlbfugel  ber  (£rbc,  Siefen  unb  $öf)cn  beberfen  fid)  mit  $kobad)tung*= 

Stationen,  unb  Üiamcn  wie  >>cnrif  9)col)n,  3uliu*  .£ann,  oau  JBebbcr 

unb  .Dornberger  bc(\cid)nen  ftornplnicn  biefer  2&iffcnfd)aft,  bic  bei  feiner 

Gntbctfuugsrcife  mehr  unbeachtet  bleibt. 

tibenfo  fclbftänbig  würbe  bic  (Hb  no  g  ra  ph  ic  unb  (Stbno 

1 0  g  t  c  3111*  moberneu  $  ö  l  f  c  r  f  11  n  b  e,  feitbem  Csfar  ̂ cfd)cl,  gricbridi 

Müller  unb  griebrid)  töafccl  ibre  grunblegcnbcn  SR>crfc  ucröffentlidjtcn. 

Sic  fdjlägt  oielfad)  bic  ©rüde  3Wifd)cn  Wcograpbic  unb  ©cfdjidjtc 

Ter  lefctgcnanntcn  5£iffenfd)nft  bient  nori)  mebr  bie  bütorifdjc 

Wcograpbic,  weld)c  burd)  ,£cinriri)  Kiepert  311  einem  imposanten 

N3£iffcn*3wcig  geworben  if t,  unb  mit  ibr  3ufammen  bangt  bie  Wc^ 

iebidjte  ber  (Sn  tbcdun  neu  ber  i'änber,  wie  fic  burd)  C*far 

^efdjel  unb  3opbu*  9iugc  cr,äl)lt  wirb. 
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Xic  2totiftif,  wcldje  früher  al*  ̂ weig  ber  politifdien  (Meo 

graphie  getrieben  würbe,  if t  ein  gewaltige*  &>crf,',cug  be*  Verwaltungen 

bienfte*  geworben,  au  ii>rc  »2 teile  tritt  aber,  il)rc  (*rgehniffe  uerwertenb. 

bie  s&Mrtfchaft*geograpbic.    Wromutig  bat  fid)  bie  Mar  tu 
grapbie  entwirfelt.  Siknu  man  eine  3pecialfarte  be*  18.  Csaln 

bunbert*  betradtfet  mit  ihrem  5Bcrfl l)ä u fd)c n terra i n f  bann  lernt  man 

einen  Änrtenftid)  bewunbern,  wie  er  ,\.  B.  Äicpcrt*  .franbatla*  au* 

jcirijuet.  Tie  Icrijnif  ber  3d)raffenfcalen,  ber  £obcnfchid)tcu  mit»  be* 

Jyarbenbrurfe*  hat  hier  ein  ?lnfd)auuug*mittel  be*  Wcgenftanbe*  gc 

frfjaffcn,  ba*  feine  eigene  lehrreiche  ©cfd)irf)tc  hat,  bie  irf)  mir  oerfagen 

muf*.  &>irffam  nuterftüfct  wirb  c*  burdj  bie  Photographie  uub 

bie  geoplaftifdjen  Relief*. 

SiMc  bie  (Geographie  bie  Chgebniffe  ber    atit i n> i f f cn f ct)a ftcn  wer» 

wertet,  fo  uittcrftti^t  fic  biefetben  al*  ©eograpbie  be*  It)ier pflanzen 

uub  SWincral  reiche*,  be*  (*rbmagneti*mu*,   ber  ̂ armeoerbreitung. 

Nud)  bie  £>  ö  h  1  c  n  f  n  n  b  c  gehört  hieher. 

3d)  muf*  vim  3d)lnffe  eilen!  ?(l*  SUeranber  u.  .frumbolbt  fein 

pbilofopl)ifrf)e*,  biitorifdje*  uub  naturfunblidK*  Riffen  in  feinem  iloiv 

mo«  bereinigte,  ba  würbe  biefe*  Stferf  al*  eine  fdiwer  nad^uahmenbe 

Arbeit  einc*9fiefengeifte*  bewunbert.  9)Jit  SKed)t!  $enn  friwn  uor  einem 

halben  oahrhunbert  war  eine  berartige  ;Vifammcnfnffuug  eine  auRcr- 

gewöhn lidjcSeiftung.  Kxute  wirb  e*  fchon  unmöglich,  ba*  gejammte  Riffen 

in  ber  (Geographie  *u  iiberblirfen.  $or  einem  halben  ̂ abrbunbert  jogen  ein* 

^elnc  (Sntbetfcr,  mit  ben  notljweubigftcn  Snftrumenten  ausgelüftet,  au*, 

um  unbefanute  ©egenben  $u  erforfcf)cn.  .freute  finb  bie  Aufgaben  einer 

foldjen  gorfd)ung*reife  fo  uielfeitig,  baf*  man  fic  nur  nod)  einer 

ganzen  ßommiffion  anuertraut,  unb  bai*  bie  (rntberter  nur  ba* 

Material  fammeln  unb  nad)baufc  fd)icfen,  wo  e*  \iw  3id)tung  uub 

Bearbeitung  ganzen  iyaeultäten  überwiefen  wirb,  bie  jahrelang  in 

ihren  ?lrbeit*loealeu  Damit  befebäitigt  finb.  Unb  wie  bie  Arbeit,  fo 

wirb  aud)  bie  £>erau*gabe  ihrer  Aicfultate  ftet*  umfangreicher.  Xic 

2£iffenfd)aft  bc*  19.  5al)rhuubert*  erftarfte  fo  gewaltig,  baf*  man 

ihren  Mnfprüd)cu  nur  burch  fortwährenbc  Sbcilung  ber  Arbeit  genügen 

fann.  Saburd)  geht  aber  uatürlid)  ber  Ueberblirf  allmühlid)  ocrlorcu, 

unb  e*  if t  gewif*  feine  nunüfce  Arbeit,  \citweilig  eine  Bilanz  biefer 

iöeftrebungen  sn  machen  ta*  Irnbc  be*  3ahrl)unbert*  if t  ein  folcljei 

^citpunft  hiefür,  unb  id)  habe  mit  meinen  fdiwadieu  .Kräften  hiemit 

einen  fold)cu  Reiflich  gemacht  für  einen  engeren  Mrei*.    ,>ür  weitere 
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ft  reife  werten  berufenere  (Meifter  fiel)  bie  ßleidje  SDfübe  wol)l  nid)t 

verbrieften  laffcti.  Du*  19.  oatnbuubert  ift  burcl)  feine  Crrfinbiutacit 

ein  Zeitalter  ber  $>aft  uub  (*ilc  geworben.  3ammluua,  nnb  Siürfblirf 

thut  notl)! 

^erieidim*  fcer  bteljer  in  Kärnten  beiitiaditetni 

Safer. 

*lim  Morl  \>olol)<u»*  »nt>  Iheoöor  %m offen, 

^ufmunteiiorftctlt  von  Ii).  offen. 

Scolytidae. 

Hylastes  ater  Payk.  Unter  Äiefernrinbe  überall  gemein. 

—  cunicularius  Er  (ibenfall*  überall  fehv  häiififl. 

—  attenuatus  Er.  Wlcntyalbcn  yeinlid)  häufio..  au  .Wiefern. 

—  angustatus  Hrbst.  flu  .Kiefern  uub  #d)ten  nid)t  leiten. 

—  opacus  Er.  $ou  £crrn  (Sboar  .ttlimfct)  in  ber  &atm[\  an 

Üiefernftöcfcn  flefammelt. 

•—   glabratua  Zett.  ̂ ebenfalls  über  flau;,  Warnten  verbreitet, 

aber  allentbalben  feiten. 

—  palliatus  Gyllh.  Ueberau  mel)r  ober  minber  tiäufia.. 

Hylnrgus  ligniperda  F.  Ihn  .SUimfrf)  bei  Älaflcnfiirt,  von  .ftolbnau* 

bei  ̂ illari)  an  tttefernftbtfen  uub  frifdjen  Brettern  in 

flrofecr  SKengc  aefammclt. 

—  piniperda  L.  Ueberall  jel)r  aemeiu. 

—  minor  Hartig.  3n  ©cjcllfdjaft  ber  voriaen  Art,  feiten. 

Dendroctomus  micans  Kug.  lieber  oanj  Kärnten  oerbreitet,  bod) 

überall  mcljr  ober  minber  fetten,  Vernichtete  im  .frerbftc 

1889  ein  junßcä  flpfclbäumdjcn  in  5t.  Mupredjt  bei 

ftlagenfurt. 

Kissopuagus  pilosus  Ratz.  Von  ,\>olbl)au*  bei  Merijbera,  in  flerinaa- 

ftnftatrf  ßcjammclt. 

Polygraphus  polygraphus  L.  Ueberall  mehr  ober  minber  feiten. 

—  grandiclava  Thoms.  törafmitf  ob  3tranbura,,  oon  v£rofjcn 

unter  ftirfajbaumrinbe  in  einem  £tütfc  a,efammelt. 

Hylesinus  crenatus  F.  Wrannitt,  oon  troffen  unter  (Sfdjenrinbe  oft 

in  9.1fel)i^al)l  a,efammelt. 
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Hyginus  fraxini   Piiz.   Ucbcroll  jcl)r   häufig,    uameutlid)  unter 

(iKl)oiuiui>c.  bod)  and)  au  anbeten  l'oubbohem. 

Pbloeopbtliorus  spinosulus  Hey.  $ou   .S>olbbau*  bei  $illad)  iu 

mehreren  3türfen  aeiammelt. 

Scolytus  Ratzeburgi  Janson.  $on  .fcolobau*  in  Cberfärnten  i^illad), 

Bpittal,  8advjeubura,i  on  friidiem  $ud)enbol,\  aejammelt. 

pruni  Ratzbg.  Wadj  tyidjer  im  Moll--  uno  Wailtbale  an  au 

brüd)ia,eu  Cbftbniimcii  häufig. 

—  rugulosus  Katzbg.  $on  ."penn  Irbuar  Mlimjd)  bei  Mlaa,eniurt 

flcfunben. 

—  multistriatus  Mrab.  %Jtad)  l'ieocl  bei  Wnefau  an  öer  Ulme,  jelten. 

Crypturgus  pusillus  Civil.  Ueberall  febr  gemein. 

('rypbalus  abietisRatzb.  lieber  gonr\  Kärnten  verbreitet,  niraenb*  hänjia,. 

—  intermedius  Ferr.    $on  ̂ voffcit  bei  .Stranniu  unter  Kardien* 

rinbc  in  einem  (*remplare  a,eiammelt. 

tiliae  Pnz.  $on  3d)a)d)l  bei  Jönrijidjeioen  in  ̂ iubeutiiten 

gejaminclt. 

—  fagi  F.  $on  A>olbl)au*  in  ber  Uiua,ebiiua.  von  $illad)  in 

iocuia,en  Etüden  aefunbeu. 

Pityopbtborus  niicrograpbus  L.    $illart),  Mraimifc.   Wneiau,  an 

Wabelböljeru,  leiten. 

Pityogenes  chalcograpbus  L.  Ueberall  jebr  bäufifl. 

bidentatus  Hrbst.  on  ber  Uiuftebuno,  von  $illad),  feiten. 

Xylocleptes  bispinus  J)t*t.  $on  .s>olbbauc-  am  "JgoUania,  bei  $illadi 
in  einem  3türfe  a,efötjd)ert. 

Ips  sexdentatus  Boerner.  Unter  Miefernriube  überall  bäupfl. 

—  cembrae  Heer.   $ermutl)lid)  über  flau)  Warnten  verbreitet, 

überall  mehr  ober  minber  feiten. 

—  amitinus  Eichb.    ?ln  tönbelbotjcrn  bei  Wuejau  unb  Mrannifc 

nid)t  feiten. 

—  typographus  L  Ueberall  fetn  gemein. 

—  acuminatus  Gyllh.  $on  troffen  bei  .Sirann iß  an  Mietern 

flcfommclt,  jelten. 

—  laricis  F.  SUlcntbalben  jebr  bäufia,. 

—  suturalis  Gyllh.  Oft  iu  MejcU)d)ajt  bei  Dornten  Vitt,  aber 

bebeutenb  jeltener  al*  bieje. 

—  curvidens   Germ.    Ventil    verbreitet    uub    \iemlid)  jelten, 

namentltd)  unter  lannenrinbe. 
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Taphroryelins  bieolor  Herbst,  lieber  oan;,  Minuten  oerbreitet,  unter 

Vndienrinbe  oft  in  llfenae. 

Dryocoetes  autographns  Ratzb.   Ueberau*  fchv  aemein,  namentlicf) 
unter  Aid)tenrinbe. 

—  villosus  F.  ?(n  l*id)en  nirl)t  feiten. 

Xyleborns  Saxeseni  Rtzb.  Ucbcmll  mebr  ober  minber  häiifia,. 

Auisamlrns  dispar  F.  Verbreitet  nnb  an  allen  l'nnbl)öl,>crn,  vor* 

ViaUd)  .SUunobftbänmen  oft  \al)lrctd>. 

Xyloterus  domesticus  L.  VoqüaUd)  an  Vndjen,    aber  überall 

\icnUirf)  fetten. 

siguatns  F.  Cft  in  Wefellfdjaft  be*  uoriaen.  uemlid)  l)änfifl. 

lineatus  Oliv.  ?ln  *\abel  hölzern  überall  mehr  ober  minber 
bäufifl. 

Piatypus  cyliudrus  F.  Vei  Jyerlad)  oon  3d)ajd)l  an  (ridjciiftörfcn 

aefainmelt,  ftolbban*  fiena,  ein  3türf  bei  ?ad)fenluira,  an 

frifdjem  Viid)cnt)ol*. 

(eramhveidae. 

Spondylis  buprestoides  L.  Ueberau  bünfia,. 

Prionus  coriarius  L.  Verbreitet  nnb  nid)t  feiten.  2teio.t  bi*  in  bie 

fnbalpine  Wcajon. 

Krjrates  faber  L.  Verbreitet  nnb  \k\\üiä)  häufte ;  im  allgemeinen  bie 

$kibd)en  oiel  jablreidier. 

Trajrosoma  depsarium  L.  verlad)  i üoibltban  nnb  3teincr  Mpcn, 

febr  feiten. 

Rhagitim  sycophanta  Schrk  3atntU,  ̂ verlad),  Vellad)tl)al,  überall 

feiten. 
mordax  Deg.  Ueberau  yemlid)  bänfia,.  Ainbet  fiel)  and)  nid)t 

feiten  an  Umbellireren-Vlnten. 

—  bilasciatum  F.  Verbreitet  nnb  nid)t  feiten. 

(vj  unitasciatnm  Muls.  Vereinzelt  unter  ber  Stammform. 

—  iuquisitor  L.  Ter  aemeinfte  ber  Wattnna,,  in  /"yidjtcnioülbern 
oft  febr  jabtreid). 

Rliamuusinm  bicolor  Schrk.  VelladUbal  iWobanv  febr  feiten.  ?(ncf) 

bei  Villael)  oon  Gerrit  töotft)  in  \mi  Etüden  aefauaen. 

Xyiosteus  Spinolae  Friv.  Tiefe  feltene  Strt  mnrbe  an  ber  £oibl 

ftrane  bei  3t.  ̂ eonbarb  (Virnbad)en  nnb  im  Vcllad)tbal 

(Woban,)!  in  uerein^eltcn  3türfcn  a,efammelt. 
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Oxyniirus  Cursor  L  Verbreitet  nnb  nid)t  jelten. 

Toxotus  mmdiauus  L.  3"  Cbcrfürnteu  fel)r  jelten,  in  Uutci fdi nteu 

häufiger. 

—  quercus  Goeze.  Slm  ̂ erladjer  Wuuf  uon  2d)afd)t  in  meniaen 

iSremularen  a,efammelt. 

Pachyta  lamed  L.  >  beu  Tauern,  Wailtlmler  Sllpen  t3ifliüt  nnb 

MöiuflftuhlflclMct  in  l)öl)er  u,clca,cucu  \MM.\fd)läa,cu  oft  in 

Sln^alil.  Stürbe  uon  £>crrn  v£roicifor  8eibel  and)  an 

midiem  Aid)tenl)ol,\  an  l»er  tfcnb  iicfan^cn. 

4-maculata  L.  Verbreitet  nnb  nid)t  feiten. 

Brachyta  interrogationis  L.    ̂ luf  Kr  sJ>after,e  i^adjen.  Von 

.tfolbbau*  in  ber  3nnerfrcm*  in  einem  3tüdc  a,cfaua,en. 

elathrata  F.  Vereinzelt  nnb  ycmlid)  feiten.  Sind)  var.  lirun- 

nipes  Muls. 

Acmaeops  pratensis  Laich.  Verbreitet,  befouber*  fubalpin,  feiten. 

?(m  Muoten  bei  3ad)fcubura,  bodjalpiu  auf  ttanenpfotdjcn 

nnb  Umbclliferen  in  ?ln,\al)l. 

—  septentriouis  Thonto.  Von  .frolboau*  in  ber  CuinerfreiiK-  in 

einein  8türfe  aefammelt. 

collaris  L.  Ucberall  häufig. 

Gaurotes  virginea  L.  Ucberall  häufia,.  Sind)  (v.)  vidua  Muls. 

Cortodera  hunieralis  Schall.  Von  l'ieocl  bei  Wucfau  aefammelt, 

feiten. 

—  femorata  F.  ̂ ilbcnfteiner  (Kraben  am  ̂ iifte  be«  Cbir  uon 

.N>crrn  Vofrath  Virnbadier,  bei  (Mrnfcnucin  uon  ̂ raffen 

in  iucnia.cn  2tnrfcn  aefammelt. 

—  holosericea  F.  Cbcrfärnteu  in  Vcra,a,räbcu,   and)  .ttrafuiift 

bei  2tranbin*n,  yemlid)  feiten. 

Pidonia  lurida  F.  lieberall  mehr  ober  minber  häufig. 

Leptura  rutipes  Schall.  Vei  Verlad)  uon  Sdjafdjl,  in  ber  Umgcbuna. 

uon  3flQriß  uon  Radier  gefammelt.  an  beibeu  Crten  feiten. 

—  sexguttata  F.  Von  >>erru  .\>ofratt)  Virnbadjer  im  l'oibltljale 

nnb  anf  ber  Btradjalpe  geiammclt.  XSolbljau*  fiena,  ein 

3türf  beim  „Jpütcr"  auf  ber  Wörlifccn. 

—  livida  F.  Ueberau  häufig, 

—  fulva  Deg.  Verbreitet,  bod)  nicht  häufig. 

—  maculicornis  Deg.  Verbreitet,  ftelleniueife  häufiger, 

rubra  L.  Ueberau  häufig. 
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Leptura  ervtroptera  Hageiib.  s>err  Virnbadier  taub  ein  2türf  Mcfcr 

icltoitcn  Vlvt  int  s.h>ilbcnftciucr  (drohen,  von  Vieael  and) 

bei  ttlaoaifurt  aejammclt,  fcljr  ieltcn. 

—  seutellata  F.  Vereinzelt,  .yemliri)  ieltcn. 

—  virens  L.  ä  uoriiie. 

—  dubia  Scop.  Ueberall  häufig. 

v.  melanota  Faid.  Jpolbtyui«  tieno.  ,yjuci  3türfc  bei  2ad)jcn 

hurfl,  troffen  ein  Btiitf  bei  Mrannifc. 

v.  fnliginosa  Weise,  Von  ̂ roffeu  in  einein   3türfc  bei 

ttrafntin  flcfnnflcn. 

—  saoguioolenta  L.  Ueberall  fciir  bniififl. 

cerambyeiformis  Schrie.  £c*ajetd)en  überall  häufig. 

~    erratica  Dalm.    3"  Cberfärnten  bebeuteub  jal)lrcid)cr  al*  in 

beu  unteren  Vaubwthcilon. 

sexmaculata  L.  SBci  Acrlad)  unb  im  Vclladjthalc ;  uon  A>olb 

dnu«  aud)  am  .Julien  Staff  in  ben  Wailtlmler  Sllpcn  in 

\\m  Etüden  a,ejammclt. 

—  aurulenta  F.  Verbreitet,  bod)  überall  feiten. 

4-fasciata  L.  Ueberall  liäufia,. 

-    maculata  Poda.  3ehr  bäufio,. 

—  arenata  Panz.  Verbreitet,  bod)  leiten. 

—  aethiops  Poda.  on  Cberfärnten,  nid)t  bäufin-  rtiir  Unter* 

färnten  bi*t)er  nur  am  /"yalfcubcra.  bei  .Viluaauurt  von 
.Ulimjd)  rtefonflen. 

—  pnbescens  F.  Velladjtbal,  Umaebuna,  von  Verlad)  (3d)lud)t 

bc*  Marlon,)  \,  Winnie  bei  ttlaaeniurt,  überall  fetten. 

--    melanura  L.  Ueberall  flemein. 

— •    bifasciata  Müll.  Ueberall  mehr  ober  miubcr  bäufiiv 

v.  immaculata  Pic.  Van  .\>errn  ttlimjd)  in  ber  3atui0  aeianaen. 

—  septempunetata  F.  Verbreitet  iiitö  ftcUcmuetfe  febr  hänfiti. 

—  (v.)  o-signata  Küst.  Unter  ber  Stammform  bei  Sadjjcnbura. 

uon  .fterrn  Mlimfd)  aejammclt. 

—  nigra  L.  Ueberall  bäufia,. 

—  attenuata  L.  SiMc  vorige. 

Allosterna  tabacicolor  Deg.  Ueberall  jiemlirt)  bäufiiv 

Grammoptera  ustulata  Schall.  Satuiu  unb  bei  A-crlad),  icltcn ;  in 
Cberfärnten  fyäufiacr. 

ruticoinis  F.  Verbreitet  unb  bäufia,. 
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Necydalis  ulmi  Chevr.  Von  fronen  in  einem  6  3tiirfe  auf  einem 

3tranena,elänbcr  am  Träumer '  ei  ber  Wnnabriirfc  flefonaen. 

Oaeuoptera  minor  L.  Ueberau1  meljr  ober  minber  l)tiufia,. 

nuibellatarum  Schreber.  verlad),  Mratmitt:  am  N.h>ollanio,  bei 

Vitlad)  auf  3piraen  nidjt  feiten. 

Obrium  brunneam  F.  Verbleitet  nnb  Ininfia,. 

Oerambyx  cerdo  L  Jfinbet  fid)  «feljr  oerein,\elt  in  alten  l'anbcxMljeileii. 

-  Scopolii  Fuessly.  Verbreitet,  .yemlid)  fetten. 

Saplianus  piceus  Laich.  Verbleitet,  feiten. 

Orioceplialus  rusticus  L  Uebcrall  .yemlid)  banfia,. 

Ase.mum  striatum  L.  Ueberall  meljr  ober  minber  bäufia,. 

—  v.  agreste  F.  Unter  ber  Stammform,  ,\erftrent. 

Tetropinm  castanenni  L.  Ueberall  häufig,  oft  in  flioner  ?ln\al)l. 

—  v.  aulicum  F.  nnb 

—  v.  fiilcratum  F.  Unter  ber  3tammform,  Ijänfia,. 

—  fuseum  F.  Jöi*t)cr  nur  auo  Cberfärnten  nad)aeu>iefen,  ycinlid) 

feiten. 

Anisaitluon  barbipes  Schrk.  Vei  Wnefan  mebrmaltf,  bei  3ad)feib 

bnrrt  in  einem  3tnrfc  flefammelt. 

Phymatodes  testaceus  h  Verbreitet,  jiemlid)  feiten.  $ltid)  bie  Varie 

taten. 

l'allidiuru  aenenm  Deg.  Cberfärnten.  vemlid)  feiten. 

—  violaceum  L.  Ueberall,  nidjt  feiten. 

-  coriaceum  Payk.  on  ber  fnbalpinen  Weajon  uerbreitet,  bod) 

überall  feiten. 

Semanotus  undatus  L.  Verbreitet,  bod)  yemlid)  feiten.  Von  troffen 

einmal  bei  Mrafpiitt  an  Wabclbol klaftern  in  bebentenber 

Wnyiljl  acfammelt. 

Hylotrupes  bajulns  L.  Ueberall  mehr  ober  minber  bäufifl. 

Khopalopns  hungaricus  Hbst.  3m  l'oibttbale  uon  3d)afd)l  in  einem 

3türfe  flcfammelt. 

Rosalia  alpina  L.  Auf  Wlpen,  ziemlich  feiten,  ̂ inbet  fid)  ftellenmeife 

and)  im  ̂ Indjlanbe,  bod)  fcljr  vereinzelt. 

Aroinia  moschata  L.  Verbreitet  nnb  ftellenmeife  bänfiaer.  23urbc 

oon  troffen  bei  Mramtitt,  100  Reiben  febr  foärlid)  uor^ 

banben  finb,  auf  bliibenber  N&albrebe  ßcfammclt. 

Pmpuricenus  Koehleri  L.  3n  ber  3d)afri)l'fd)cn  3mnmlnna.  nl*  an* 
Märuten  ftammenb  i Verlad) Vi  ediert. 
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Pliigionotus  anuatus  L.  3atnify,  Acrlad),  Velladjtbal,  Wrafenfteiu, 

ü  he  voll  feiten . 

Xylotrechus  rusticus  Ii.  Von  Woban;,  im  Velladjthale  flefammelt,  feiten, 

(•lytiis  arietis  Ii  Verbreitet  unb  tniufifl. 

—  lama  Muls  lieber  flau;,  Märnten  oerbreitet,  bod)  überall  mehr 

ober  miiiber  fetten. 

Ovrtoclytus  capra  Germ.  a>i>IdI)oii*  fielt«  ein  8tnrf  auf  frifdiem 

Vud)enl)ol;,e  am  &>ollaiwa,  bei  Vitlad). 

<  lylauthus  varius  F.  Verbreitet  unb  ftellenmeife  häufig. 

-  Jlerbstii  Brahm.  Von  £>olbl)au*  bei  3ad)fcuhura,  auf  frifd)ein 

VuchenboU  a,efammelt,  veinlid)  häufig, 

tiguratuä  Scop.  (Mrafeufteiu,   Aeilad),  Vettadjtlml,  Villad), 

nid)t  fetten. 

Auaglyptus  mysticus  L  Verbreitet  unb  ftellenmeife  nidjt  feiten. 

v.  hieroglypliicus  Hbst.   Unter  ber  Stammform  l)ie  unb  dj. 

Doreadion  pedestre  Poda.  Von  \xrrn  ̂ rofeffor  Deibel  bei  ,"yriefad) 
aefammelt:  felir  feiten. 

Lamia  textor  L.  Verbreitet,  befonber*  auf  Reiben  mehr  ober  miuber 

IjÄufifl. 

Monocliammus  sartor  F.  Verbreitet  unb  fteiflt  mie  bic  foloenben 

bi*  in  bie  fubalvine  >Nea,iou ;  in  Cberfarnteu  yemlid)  bäufia,. 

—  sutor  L.  Viel  häufiger  al*  bie  vorige  ?lrt. 

—  v.  pistor  Germ.  Von  .frerrn  l*baar  Mliiufd)  im  i'oiblthal, 

oon  Jpolblmu*  bei  8ad)feubura,  gefangen. 

—  saltuarius  Gebt.  Cberfarnteu,  fetten.  A>err  Mlimfd)  fieua,  ein 

3tiirf  am  SHedjbera.  bei  (*ifcnfavpel. 

Acantlioderes  clavipes  Seiirk.   Cberfarnteu,  aud)  Vellodjtbal  unb 

t^rafenftein,  an  teureren  Crten  fcltener. 

Acantliocinus  aedilis  \*  lleberaü  l)öufifl. 

—  reticularis  Razum.    Von   3d)afd)l   bei    ̂ erlad)  gefunben. 

troffen  fieug  \w\     bei  ÖHafenftein. 

griseus  F.  Verbreitet,  feiten. 

Liopus  uebulosus  L.  Verbreitet  unb  yendid)  häufig. 

Kxocentrus  lusitanus  L.  Viüari),  ̂ ateruiou,   von   A>olbl)au*  in 

vereinzelten  3türfeu  gefammelt. 

Pogonochaerus  hispidulus  Piller.  Verbreitet  unb  jicmlid)  häufig. 

—  hispidus  L.  Wit  vorigem. 

f'aseiculatus  Deg.  Ueberall  mehr  ober  miuber  häufig. 
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Haplocnemia  curculionoides  L.  Verbreitet,  bod)  niiflenb*  bünfio,. 

—  nebulosa  F.  Untorloibl  bei  ̂ crlacli;  am  Gollau io,  bei  Vi  Hart), 

fclir  jelteu. 

Agapantliia    villosoviridescens   Deg.    Cbcrfürnten,  (Urafciiftcin. 

Atrnnntty,  nidjt  jcltcii. 

—  cardui  L    Wnrnifc,  Wedjbeio,  bei  l*ifenfappel,  oon  .s>cnn 

Mttntfd)  in  einigen  2tücfen  aefammelt. 

Saperda  carcharias  L.  3crftrcut  nnb  feiten. 

~  -    popnlnea  L.  Ueberau  yemlid)  baiiria,. 

—  scalaris  L  Verbreitet,  ineljr  ober  minber  feiten. 

8-punctata  Scop.  verlud)  nnb  Vellarf)tl)al,  und)  2d)afd)l  nnb 

Wobair,  feljr  feiten. 

Menesia  bipuuetata  Zoubk.  Von  t'ieoel  an*  Moniten  i  r* i  anoefülnt. 

IVtrops  praeusta  L.  Verbreitet  nnb  nidjt  feiten. 

Stenostola  ferrea  Schrk.  Cberfiirnteii,  and)  l'oibltbal,  ttorolpe, 

überall  feiten. 

nigiipes  Knst.  Vei  Villad)  uon  ftolbbau*  in  einem  2tütfe 

flcfniiflcn. 
Phytoecia  affinis  Harrer.  JKoibl.  Inroi* :  uon  ̂ raffen  and)  bei 

MniftniO  luieberljolt  flefammelt. 

pustulata  Schrk.  Vei  Mla^enfnrt  uon  Gerrit  Mlimfd)  ticfnu«\cn. 

ephippium  F.  ;}erftrent  nnb  yemlid)  feiten, 

nigricornis  F.  Cberfärnten,  2  a  tu  in  nnb  Verlad),  überall  feiten. 

—  coerulescens  Scop.  Verbreitet,  bod)  nira,enb*  hänfia,. 

Oberea  pupillata  (rvllli.  3n  ber  2d)afd)i'fd)en  2ammlnna,  mtö 
Minuten  citiert. 

ocnlata  L.  Verbreitet,  bod)  feiten ;  nad)  .\>errn  Mlimfd)  in 

ber  2atnitj  bei  ftloflcnfurt  etwa*  häuftflcr. 

linearis  L.  2atnifc,  Vclladjtbal,  Villiid),  überall  nur  in  einem 

2türfe  aefammelt. 

eryllirocephala  F.  Vei  2ad)fenbnra.  nnb  Villad)  von  £>olb 

«au*  auf  ̂ olÜMitild)  aefammelt,  feiton. 

i  ,vortfe»uufl  folflt. 
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tu  Sla0enfnrt  tu  beit  Jaftren  1880  bi*  1900. 

$on  vaiio  2  o  b  i  b  11  f  i  i. 

Das  Muiblüben  be*  8d)uecglörfd)ens,  Galunthus  nivalis,  fällt 

in  eine  ;^eit,  in  wcldjcr  t»io  winterliche  8d)ncebccfe  im  Xljalc  nod)  nid)t 

allerorts  gcfdnouubcn  ift  unb  bic  Temperatur  ber  oberen  Vobenfd)id)te 

an  frei  geworbenen  «teilen  fid)  nod)  fel)r  wenig  über  Den  9iullpunft 

erhoben  bat.  (is  uerfünbet  beu  Veginn  bes  4?  o  r  f  r  ü  t)  l  i  u  g  s,  bas 

N-h>icbercrwad)en  ber  Pflanzenwelt.  Einige  .£ol,}gewäd)fc,  meift  Äätfdjen 

träger,  offnen  ibre  Blüten,  bic  fic  fd)on  im  vorigen  £>crbftc  angelegt 

l)atteu,  währeub  il)re  Vlattfnofpen  nod)  gefd)loffeu  fiub:  fic  blühen 

blattlos.  3u  ihrer  9iinbe  ober  im  -£>ol,}c  beginnt  bie  llmmanblung, 

bie  Wüetbilbung  ber  £türfe.  unb  üoUenbct  fid)  binnen  furjer  ̂ cit, 

wenn  milbes  Ibaumetter  ober  ftarfe  Vefonnuug  berrfdjeu.  gerbiuaub 

(iol)n  betrad)tct  biefen  ̂ ettabfdjnirt,  in  beut  nur  wenige  Vlütcnfuofpcu 

3uurcu  oou  Vcben  erfennen  laffen  unb  felbft  bas  Wra*  bes  9iajeus 

nod)  in  v&>iuterrubc  oerharrt,  als  ̂ aernuiuter,  beffeu  fpärltdje  Sehens- 

,\eid)eu  burd)  nad)folgcnbe  längere  ober  fördere  jroftperioben  gar  oft 

unterbrochen  luerbeu.  ?lud)  für  unfere  l'age  wäre  biefe  Vc$eid)uung 

red)t  ̂ utreffenb,  weit  unfer  Wävs  oft  genug  mel)r  bem  hinter  als 

bem  Frühling  anzugehören  fdjeint.  3  1)  u  c  erflärt  beim  aud)  ben  Vor- 

frühling für  phänologifd)e  Vergleidjc  als  wenig  geeignet. 

3n  beu  fahren  1880  bis  1889  hat  ber  Votauifcr  Wuftao  Slboli 

3  w  a  n  3  i  g  e  r  (|  1893)  bas  Aufblühen  bes  3d)nccglörfd)cus  in  illagen 

furt  beobad)tet  unb  verzeichnet.  Vom  3al)rc  1890  an  fetyte  id)  bejfcn 

Vcobadjtungen  fort  unb  geftaltete  fic  fväter  aus,  inbem  id)  fic  auf 

bie  Wel)r,\al)l  ber  in  ber  Wiedener  3nftructiou  aufgezählten  ̂ flanjcu 

ausbehnte.*)  Der  3tanbort  ift  oom  vl)äuologifd)cu  Stanbvuufte  aus 

eiuwanbfrei,  er  befinbet  fid)  im  botanifdjeu  Warten  nörblid)  oom  Vrunncn 

in  ber  sJJad)barjd)aft  lid)ten  Webüfdjes.  Das  einzige  natürliche  Vor 

fommen  bei  Mlagenfurt  ift  für  bic  Vcobad)tung  ,ui  fet)r  entlegen  unb 

aud)  fonft  l)iefür  wenig  geeignet. 

Das  8d)neeglörfd)en  blühte  im  botanifdjeu  Warten  auf: 

1880  am    6.  aMärj  1H82  am   <>.  ftebruar 

1881  „    10.     „  1883   „  24. 

*i  i^tiriiioloflifctK  ̂ eobaditimflcu  in  Mlngcufiirt,  l8i»:>— 1898.  >t)ibud)  bf* 

mam  hiitiunctH'ii  l'nubcsmuhiiiii*  von  Moniten.  XXV.  lxut».  8.  49-  «0. 
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1884  am    7.  Mär;,  1898  am  10.  War;, 

1885  „  7.  „  1894  „  4.  „ 

1880   „   21.     „  181)5   „   27.  „ 

1887  ,.   22.     ,,  1890    „    10.  „ 

1888  „   24.     „  1897    „   25.  tfebrnar 

1889  „    14.     „  1898   „    10.  äMärft 

1890  ,,    10.     „  1899    „     9.  „ 

1891  „    12.     „  1900   „    19.  „ 

1892  „   22.  tt 

ftinfidjtlid)  be«  Tatnm«  für  1885  if t  ,yt  bemcrfen,  ba)«  in  ber 

fut^cn  Wittljcilnna,  3lu«».>'flC1"*  "ucr  oa*  ̂ wfbliiljen  bc«  2d)ncea,lorfd)cn« 
in  beu  3a()rcu  1880  btc  1889  \  „Märntncr  Wartenbaujeitnna/,  1889, 

2.  74 1  ein  2d)rcibfel)ler  uittcrlaufcu  fein  mnf«.  Tort  wirb  ber  21.  sJ)Jär,\ 

ana,efiil)rt,  wofleflen  auö  einem  ebenfalls  von  ;^uan,yaer  verfaf«ten,  bod) 

älteren  &Mtternnfl«bcrid)te,  in  weldjem  aud)  einige  p()äuoloc)ifrl)e  lir 

fdjeinnnflen  $eriitffid)tifliina,  fanben  (ebenbort,  1885,  2.  42),  ber  7.  iWär^ 

al*  ;>citpniift  bc«  flnf  blühen«  \u  entnehmen  if t.  Tiefer  entfvridjt  und) 

ben  s&itterimfl«verl)ältniffen. 

Wittel  für  .Wlaaenfnrt  ergibt  fid)  an«  ber  21jäl)ria,cn  $c 

obad)tnnfl«,\eit  ber  1  1.  W  ä  r  \. 

Tie  früfycfte  ̂ Inte^eit  mar  ber  0.  Jcbrnar  1882,  bic  fvätefte 

ber  27.  üMärj  1895.  Tie  2d)wanfnnfl  beträgt  bal)er  49  läge.  Tviiv 

^ranffnrt  a.  W.  beziffert  fid)  ber  Unterfdjieb  mit  nur  41,  für  Treiben 

mit  50  Taften;  Marl  ,"yritfd)  hat  im  3al)re  1871  al«  Wittel  an«  12 
öftcrreid)ifd)en  Crten  foaai:  52  läge  berodjnet. 

&>ie  fel)r  nnfer  ̂ orirühlina,  unter  bem  (iinflnffe  bc«  ̂ crflflima« 

ftcljt,  ;,eifit  fid),  wenn  bie  Wittel  einiger  viel  weiter  nörblid)  flelcflenen 

Crte  mit  bem  imfriaen  verfllirfjen  werben: 

Tarmftabt  22.  Jycbruar  (vor  17  Taflei 

^ranffnrt  a.  W.  .  .  .  20.  ,,  »vor  13  Tafle» 

Treiben  1.  Wäi\     ivor  10  Taflei. 

3d)  flehe  min  baran,  bie  ̂ (nte^etten  mit  ben  ineteoroloflifd)en 

iüeobad)tunfl«crflebniffen  in  ̂ e;>iel)iinfl  ,,ii  briitflen.  Tiefe  entnahm  id) 

tbcil«  ben  Tabellen  jn  ben  Wnfeal  xsal)ibiift)ern,  tbcil«  ben  Viertel 

jabr«*3krid)tcn  von  ̂ erbinanb  2  ec  l  a  n  b  an«  ber  „(iarintl)ia".  Tie 

Temveratnrmittel,  weld)e  ben  söliitc\citcn  flcaenüberacitellt  werben. 

weid>en  von  ben  im  xxsolnc  ls9s  vom  flenc.nnten  Wctcoroloacn  bemhiicten 
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etwa*  al>,  weil  fie  lief)  eben  auf  f ärgere  Zeiträume  bejicljen.  £iefe 

Unterfrijicbe  finb  aber  für  um*  uon  geringem  ©clana,. 

SJon  ber  s.hMebera,abc  aller  .\Jilf*auffri)reibuna,cn  für  bie  uor- 

liea,enbe  s<i>era,leid)una,.  ber  ?lu*,}üa.e  unb  Xiagramme,  muf*  fd)i>n  au* 

9iaumru(ffid)ten  aba,efel)eu  werben.  (**  i\ciii'tc)t  meined  l*rad)ten*  für 
ben  $mcd  biefer  Arbeit  uollfommen,  wenn  nur  uon  allgemeinen  (&efid)t* 

puuften  au*a,ea,aua,en  wirb,  &>o  (irläuterunaen  erforberlid)  finb,  werben 

fie  ol)iiel)in  gegeben  werben,  tat  Uebrigc  fagen  bic  Ziffern. 

3ur  SBeurtl)eilung  ber  hinter«  unb  SDJär^Xemperaturen  uon 

ttlngenfurt*)  mögen  folflcnbe  Nüttel  bicuen,  bie,  wie  üben  angebeutet, 

uon  Seelanb  au*  86  3al)ien  <  1813 — 1898»  berechnet  unb  nad)  ber 

o*ormel  7  h  +  2  h  -•(■■  9  h  -f  9  h  beljanbclt  finb: 
3al)re*inittel  .  . 

Xecember^Vittel 
"sänner« 

Jycbruar* hinter 

•< 

7  filü  C — 4  04"  C 
—6-06°  C 

—2-84°  C 

—4-31°  C 

2-02°  C 

^orblübeu  nad)  warinen  Lintern  trat  ein  in  ad)t  Sauren : 

Fintel'     Jveluuor  SHärj-- 
mittel        mittel  mittel 

1881  1 10.  WärO     —  H-23°    --2-57°   332°  hinter  freunblid),  wenig 

3d)uee;  ftarfer  Sdjnee 

fall  am  1.  sJWär,v  ba* 

gegen  Xljamuctter  uom 

6.  SMa'rj  an. 

1SS2   («.  ftelmtur)     1*23°    -0-40"  hinter  aunergewoljulid) 

milb,  freunblid),  fd)nee^ 

arm.  Jänner  unb  8 c 

b  r  u  a  r  o  l)  n  e  8  d)  u  c  e. 

1883  .24.  ,>bruar.  — 1-42"      <MH"  hinter  auf{crgemtil)utirf) 

milb,  fdjneeanu.  l.bi*8., 

1 7.,  20.  Februar  fdjwadje 

2d)ueefällc.  23.,  24. 

binar  3anf  (JOliin.  3n 

ber  erften  gebruarbälfte 

*.  44.3  m  über  bei  flbria,  4<i°  'AV  n.  *r.(  3I4  :>8'  ö.  Ü.  fl.        -  Vflflc  in 

freier  O'luiie,  ftügriUiiit»  im  Horben  unt>  ttorftiucttrii,  Mitleletebivne  im  ciiben. 
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hinter      fvcbrunr-  'Wuuv 
mittel        mittel  mittel 

nuirbeu  Erica-  u.  Helle- 

borus-33l iiten  au*  bem 

italjen  9tojentl)ale  a,c- 

brad)t,  Bellis  blül)tc  bat 

aan(\cu  hinter  uinburd). 

JS84    <7.  Mär,»     —  iWJH"     -lf>r>"   4-99°  hinter  mit  )>t)r  tuen ia. 

3d)itce,  uicl  Sanucih 

fdjeiu ;  Februar  ucr* 
änberlid).  9)fäq  mit 

lcid)tcu  SdjncefüUcn  be- 

ajnnenb,  bann  jeljr  jdjün 

uub  mann. 

lSHf>    .7.  m\r\i        3*74°      0-92"   3'49ü  hinter jd)itecreid); 9Wür\ 

mit  ftarfent  mannen; 

jrfjcitt.  H.  SWärfl  mit 

92  >w»w  2d)nee,  biefer 

jdjuell  burd)  öattf  bc* 

feitigt. 

1894    <4.  mx\)     —3-15»     -1()4"   4t)"   hinter  fdjnccarm.  ,V 
bvuar  unb  Warj  jel)v 

jonuia.. 

1897  i25.  Scbruar.i  —2-24"      0*0 1°  hinter  fdjuccarm.  ,V 
brunv  jeljr  faunia,. 

1899    i9.  War;,»      -1W     -1-40"   2-42"  hinter  jdjneearm. 
bruar  uicl  2onneujd)ciu 

( 147  Stunbcn,  2*3  3m 

tenfität).  Galantlms 

mürbe  |d)on  um  25.  Fe- 

bruar  flcblüljt  Ijabat, 

märe  nid)t  am  24.  ftc* 

bruar   2d)neejall  unb 

bann  Jyroft  eingetreten. 

*8  e  r  j  p  ä  t  n  n  a,  nari)  falten  Lintern  era,ab  fid)  in  fit"?  Sahrai  : 

1887  i  22.  mr\)     —4-77»      U'08"   ü  üo"  hinter  idjueereiri).  eel)i 

faltcr  ,"yebruar,  (alter 
Mi\Y\  mit2d)nee  am  lf>. 

5* 
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Sinter     Februar-  Sttär.v 
mittel        mittet  mittel 

1888  (24.  9Jfär,v>     — 5-03"   — 3*14°    1  -98"  Malta  3Kaiv,  mit  Diel 

8d)ncc  am  18.  unb  19. 

1889  (14.  sM\x\\     —  4-72"    — 5-15°    1*45°  hinter fdjneearm. Kalter 

gebruar  unb  9)rar$. 

1891  1 12.  War}  >     —8  *29°   —  6-22°   3*3°  3el)rfalter,abcrfonniaer 

gebruar  (151  Stunbcn 
mit  23  SntenfitäU 

I.  9»arj  —12-1",  bod) 

II.  mx\  +12-6". 
1HU5  (27.  Wftr*)    —7-2°     —  7*05"    l  l*i°  Mäftcftcr  gebruar  feit 

1814.®icl§djitee.9Wärs 

mit  461  mm  3cfntee, 

meift  am  23.  SDJärj  ge- 

fallen. $>orblül)en  nadj  (alten  Lintern  trat  in  ;>mei  3al)ren  ein: 

1880   \t>.  sM\i\\   —  HK»)Ü   —4-43°   3-31°  icältcftcr  hinter,  menia. 

3d)iiec.  gebruar  fomitiv 

ber  3d)nee  jdnuolj  balb. 

3)iär,}  mann. 

1893  (10.  «Wärv     -6-61°    — 2  92"   3-88°  v&inter)d)nee  1039  mm, 

Ijieuon    im  gebruar 

132  mm.    9Mör,\  ol)nc 

3d)nec,  fel)r  jonnia, 

t225ß    otunben  im 

ganzen  Wonatc). 

s-8  c  r )  p  ä  t  u  n  a.  nad)  m  a  r  m  e  n  Lintern  ift  ebenfalls  für  (vuci  Sabrc 

,^u  ucr^cidjnen : 

1892  i22.  Mär,)        3-29"    —1-99"   005°   Stfenia,  $\>intcrfd)iicc : 

gebruar  jcljr  arm  au 

Stonnenfdjciii,  nur  66  8 

3tuuben  mit  1*3  3u- 
tenfttät.  3Mär$  falt, 

jdjueereid)  (500  mm), 

14.  sJWärft  (ü^rcflcii. 

1900  (19.  Mär,)     —2-28°    —0-45"    H)lu     hinter  jdjueereid), 
1421  mm,  War*  falt, 

jdjneereid). 
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Warf)  faft  normalen  Lintern  eraab  fid)  in  :,mei  oabren  ̂   o  v 

b  l  ü  l)  c  n,  in  \m\  3al)rcu  ̂   c  r  i  p  ä  t  n  n  a,. 

^  o  r  b  l  ii  l)  c  n  (  unbebeuteub  > : 

mittel 

—4*41" 1890  (io.  m\v]) 

ftebniav; mittel 

-4-48° 

iXiir* 

mittel 

1898  1 10.  :Wäi  v     —419°    —2  MV»  3-18 

^  c  v  j  p  ä  t  n  n  a, 

1886  (21.  «War*,) 

:-3*07u  ühtatift  3d)ticc.  Februar 

falt:  War,}  mann, 

2cl)nccfü(l  feljr  flerina,. 

3djneel)öl)e  menia,  über 

ber  normalen,  gebruar 

mit  233  wim  Sdjuce: 

War;,  mann,  3d)tteefall 

fchr  Oering. 

-4-20"    —  1  99° 0*34°  ̂ djnee  2037  ww.  War, 

falt,  mit  Schneefällen. 

18VM>  <  1«.  Wärv     — 4- 1  :-*M    -3-H60   4*50°  Sdjncc  nur  547  mm, 

bieuon  entfällt  aber  auf 

Öen  Februar  241  mm 

i$>fonat*enbe).  SDcfir, 

fclir  mann. 

Xiefe  ̂ lufftelluitoen  lafien  erfeljeu,  baf*  bie  hinter*,  in*befonbere 

bie  gebruar*  Temperaturen  fdjon  an  unb  für  fid)  oon  einiger  ̂ ebeutuna, 

für  ba$  }lufblül)cn  be*  3d)neea,lötfcf}cn*  finb.  £ie  Mbmeidnmaeu  finben 

^rfläruua,,  wenn  5Rürffid)t  aenommeu  wirb  auf  bie  Sdjncctterliältniffc 

bc*  hinter»,  auf  beu  3ounenfd)ein  unb  acacbcncnfaU*  auf  bie  SDcär*,* 

roitteruna.  £iefe  bat  mieberljolt  ̂ cr\öa,erunaen.  bie  burd)  einen  im* 

aünftiaen  Februar  oerurfad)t  merbeu,  mett  ;,n  madjen,  ruft  Ijinmiber 

fclbft  nid)t  feiten  uambafte  ̂ eifpätunaen  beruor. 

(rä  ift  aber  unuerfennbar,  baf*  nirfjt  viel  erreirijt  merbeu  fauu, 

menu  nur  bie  Xemperaturmittel  allein  in  iKcdjunnfl  a,cjoacu  merbeu. 

Stellt  man  bcifpicl^mcife  bie  ,~\ebruarmittel  arapbifd)  bar  unb  \ctcfmet 
in  ba*  X>iaa,ramm  bie  Linien  für  bie  Wütqeit,  fo  mirb  mau  unter 

anberm  bemerfen,  baf*  fid)  bie  tSurucntticilc  für  1881,  1888,  1892 

unb  1900  nidjt  beden.  fonberu  fliegen :  ba  fpielen  3d)necoerl)ältniffe 

ibre  Molle,  tie  beiben  l'inicn^üae  für  1893  bid  1898  uerlaufen  baa.co.cn 

febr  fllcid)arrifl:  in  biefeu  Satiren  mirfte  ber  3d)ttee  menia.  mit  ober 

entgegen,  nur  ber  fältefte  gebrnar  (1895),  nnterfttUU  oon  ben  reid)lid)en 
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3cf>nccfäU cn  bc*  hinter*,  läfst  bic  $Müteucurue  \\i  ihrem  hödjiten 

fünfte  gelangen.  ?(el)ulid)e*  ,}cigt  fiel)  and)  bei  ben  Kurven  für  bic 

$i>intcrinittel,  bie  fid)  au*  ben  für  bic  Ölüte  be*  3d)iiccglÖtfri)en* 

ittetjr  ober  minber  mertlofcn  £eccmbcr=  unb  Banner-  unb  ben  nudjtigcrcn 

Februar  Temperaturen  ytfammcnfeUen.  &Mr  bürfen  eben  niemals  aufter* 

ad)t  (offen,  baf*  c*  fid)  nid)t  um  (S'iiuclnurfungen,  fonbern  um  ©cfammt 

cinflüffc  unb  $&cd)fclwirfungcn  Ijaubclt,  bereu  iüian  nie  in  einfarfjen 

Herten  auägebrürft  locrbcu  fauu. 

3m  Jyolgenbcn  werben  bie  }lufblüb,\eitcn  mit  ben  3d)iiccuer 

l)ältuiffen  berglidjcn.  £as  ÄVittcl,  bie  burd)fd)nittliri)c  Weilte  bc*  frifd) 

gefallenen  SBintcrfrfjnecö  beträgt  für  Mlagenfurt  runb  830  mm. 

%  orb  iiif) cn  nad)  fd)neearmeu  Lintern  fanb  ftatt  in  neun 

3ol)rcn: 

1880    i.6.  WiirV» 3d)necl)ölic 721  IM  Ml  . .  /"yebniar  fouuig,  Üöfäri 

warm. 

1881  1 10.  m\xs) 

■• 

329 H .  3d)nce  meift  im  Scbrunr 

gefallen. 1882   ((».  $c6ni«r) 

•> 

119 
>i  • 

.  Scl)r  mariner  hinter. 

1883  (24.  Jcbruari n 493 

Ii 

.  Farmer  Februar  mit 

fc()r  wenig  3d)nec. 

1884    (7.  9Jcar,V> f 370 

M  • 

• 

1890  (10.  SWiirj) 443 

II 

.    Februar  mit  wenig 

Sonncnfdjcin 

1894    (4.  »tftrj) " 259 

Ii 

• 

1897  (25.  Jcbruari 501 Ii .   Februar  marm,  uicl 

Sonncnfd)ein 

1899    (9.  SWärAJ " 485 

Ii 

.  (Jrin  drittel  be*  hinter- 

fdjnceö  fiel  im  ̂ ebroar, 

m\xs  fühl. 

$crfpatung  nad)  fd)nccrcid)cu Lintern  trat  in  icd)*  3at)rcn  ein  : 

1886  (21.  9Rär,v) 
3d)uccl)ölic  2037 

mm  . 

1887  (22.  9Wär$') 

1632 ■ 

1888  (24.  iDfär;» 916 

>i 

.  om  9)1  är£  257  imim. 

1891  (12.  aWärV» 828 ii .  s^ie(  3d)itcc  Dom  9?o- 
uember  tjer. 

1895  (27.  aVär,^ 1712 

i> 

.  ttälteftcr  Jcbruar.  9ttär, 

461  mi mi  3rf)ncc. 

1900  (19. 9Miir,v  „      1421   „   .  .  *icl  Mäqjdmcc. 
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'-8  or  blühen  nad)  frfjn  cor  eichen  Lintern  geigten  brei 

Csahrc : 

1885    u.  Mär,i     3d)iiccl)ül)c  1241  mm  .  .  Jcbrnar  u.  Mär,\  wann, 

Aebritar  nur  HO  ;/*//* 

3d)ttce. 

1 10.  aU'äv,^  „       108^   „   .  .  Mär,  fdjncclo*.  jonnen* 

fdicinreid). 

1898  1 10.  Mär;,  i  „        893   „  .  .  flbiueiri)iiiiflnnbebciitcnb. 

^cnpätnng  narf)  f  d)  n  c  c  n  r  m  c  n  Sintern  ergab  fid)  in  bret 

fahren : 

1889  (14.  Mär.v     3d)iiccl)ühc  f>84  mm  .  .  ,"ycbrnarmittel  —515". 

,"vaft  bic  Hälfte  be* 

Sinterfdjnce*    fiel  im 
/"yebrnar. 

1892  1 22.  Mär;,)  „        7ii.3   „    .  .  Mehr  al«  bic  ftälftc  ber 

3d)itccmenge  fiel  im 

,ycbrnar,  and)  ber  Mär\ 

hatte  500  mm  3d)nec; 

Mnrjtnittel  nur  005°. 

1896  <lfi.  Mär*  >  „        547   „   .  .  (inbe  ,>brnar  fiel  faft 

bic  £älftc  ber  Sinter* 

ldjnccmcnac. 

Sin*  biejer  ;Vtiammcnftclliiiig  gebt  bic  anncrorbcntlid)  g  r  o  f;  c 

?i  b  h  ä  n  g  i  g  f  c  i  t  bc*  ?lnf blühen*  u  o  n  b  c  n  3  d)  n  c  c  u  c  r  l)  ä  1 1  n  i  f  j  e  n 

ttn^weifcll)aft  beroor. 

^orbhilien  bis  ',u    7  Xagcn  trat  ein  in  ....  9  fällen, 

bi*  :,n  14  Tagen  in  1  Tvaüc. 

tun  mehr  alv  14  läge  in  2  hätten. 

3*cr$  ög  er  tut  gen  bi*  :,n    7  lagen  ergaben  fid)  in  8  Mafien, 

bi«?  ',11  14  Tagen  in   5  fällen. 

nm  mehr  al»  14  Xagc  in    ...  1  Salle. 

Diefc  fed)*  grünten  ̂ crfpätiingen  hatten  ihre  Urjnrfjc  banptfäd)lid) 

ober  uielmcl)r  nur  in  grüneren  2d)neefällcn  bc«  Monate*  Mär;,, 

wie  folcfjc  bei  nit^  nid)t  511  bat  «Seltenheiten  wählen. 

Sährcnb  bic  Mittet  ber  23lüte;,citen  bc*  3d)nccglörfd)cn*  an 

anberen  Crten  uon  jenen  ber  .V>afcl  (Corylns  Avellana)  1111b  bc* 

1 
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&bcrl>liimtf)cn*  (Hepatica  triloba)  in  ber  Weoel  um  mehrere  Iao.e, 

ja  felbft  um  $*>od)en  oerjdjicbeu  finb,  nel)ineu  mir  in  Mlaaeufurt  in 

Dtcfcr  £>infid)t  a,cmiffcrmaHen  ein  ̂ iifamincitbräiißcn  auf  ein  gemein 

fame*  Witte!  tvaf)r. 

3o  ift  ba*  Wittel  au^  ben  legten  fedjs  fahren  für  ba*  i'eber 

blümdjeu  bev  11.  s))li\v\.  für  bie  .\>afel  cbcitfaü«  ber  11.  Wür;v  für 

bas  3d)neea,lötfcf)en  ber  14.  War}  ober,  wie  oben  beredjuet,  au* 

21  fahren  aud)  ber  11.  9)iärv 

out  3ul)re  1895  blühten  l'eberblüiinl)en  unb  £>afel  (lleid^eitia, 

auf,  bas  3d)ncea,lötfd)en  5  Xaa,e  fpätcr.  JS9(i  erblühten  ftafel  unb 

3d)ncea,lörfd)cn  }ua,leid),  5  Iaa,c  jpätcr  ba*  üeberbtümdjen,  1897  war 

ba*  3d)nccfllftrfd)cn  juerft  erfd)ienen  unb  2  Iaa.e  barnad)  famen  Veber 

btümd)en  unb  £>afel,  1898  war  wieber  ba*  3d)ueea,lörfd)en  yierft  er* 

wad)t,  2  Taa,c  nad)  it)m  ba*  i'eberblümdjen.  H  Xaa,e  nad)  biefem  bie 

£afcl,  1899  IjinflCflcn  war  bie  A>afel  am  f  rubelten  311111  blühen  a,c- 

fommen,  einen  Xaa,  foüter  ba*  l'eberblümdjen  unb  7  lafle  nad)  biefem 

ba*  3d)neea,lötfd)en,  1900  war  ebenfalls  bie  £afel  al*  erfte  erblüljt, 

5  Xaa,c  nad)  H)r  blühte  ba*  ̂ cberblümdjeu  auf  unb  5  Saa,e  nad)  biefem 

erft  ba*  3d)neca,lodd)en. 

Wan  fiel)t  l)ier,  wie  ̂ rofjc  3d)wanfnnaeu  im  ?lufblül)cu  berrfdjen. 

£icfc  Wcwädjfc  finb  eben  bcfäljiflt,  binnen  weniaen  Saa,en  il)re  Blüten 

\\i  entfalten,  fobalb  nur  bie  3duieebetfe  baliin  ift  unb  reid)lid)er  3onneu 

fdjeiu  l)errfd)t.  Tabei  fann  ber  Stoben  nad)  über  einen  Weier  tief 

nun  Jroft  burd)brunacn  fein,  e*  flcnugt,  wenn  nur  bie  aberfte,  faum 

mehr  al*  banblwbe  lhb)d)id)tc  fraftfrei  geworben  ift  unb  taa,*über  fid) 

in  itjr  cinifle  Sänne  auffpeidjeru  fann.  Srübe,  falte  Zac\c,  3d)itee 

ober  Ncaen  oerurfadjen  aber  oft  flröfiere  Raufen,  wclrijc  fid)  ̂ wifdieu 

bie  Blütezeiten  ber  genannten  Strien  eiufd)ieben.  Wnbererfeit*  rcidien 

oft  nad)  einer  Weibe  wibriflcr  Xaae  wenige  3tuubeu  mit  ftarfer 

iöefounumj  l)inr  bie  fertigen,  barrenben  ftnofpcu  zum  Aufblühen  :,u 

bringen.  ?lu*  allen  biefen  ©rünbcii  liefern  aud)  bie  Bercd)nuna,en  oon 

„tl)ermifd)cn  (Sonftantcn"  für  unfere  Stoi-irül)ltna*blütcn  fo  wenia,  be^ 
friebia,cnbe  Ihßcbuiffe. 

Raffen  Wir  allgemein  unb  in  51'ür^c  \ufammeu,  ma*  uns  bie  an- 

fleftellteu  ̂ ergleidjuuflcn  lebreu,  fo  fönnen  wir  etwa  ,}ola,enbe*  faa,en : 

i.  £a*  Erblühen  bes  3d)ncea,lötfd)cu*  ift  in  erfter  tfiitic  ab 

häntiia.  oon  ber  3d)neemenae  unb  ber  Xauer  ber  3d)neelaae. 
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2.  tfiu  Ü>or  ober  iVodjbliilicu  fnim  mit  bic  oerfdjiebenücn  Linter- 

ober  /"ycbruarmittcl  folgen,  obiool)l  in  ber  Wcgel  manne  Linter  ba* 
erftere.  falte  ba*  letuere  beroorruien  tuerben. 

3.  s^on  enbgiltiger  JBebcutnna.  für  ba*  Aufblühen  iit  in  uuferem 

Minna  uuueift  erft  bie  Witterung  bc*  $)lar\.  uamcutiid)  beffeu  2d)iu\- 

nnb  3onncnjd)cinoerl)ältnine  in  ber  elften  äVonat*l)älTte. 

Ter  5?>faulifaU  in  ber  Bariit  Imm  10.  |um 

Ii.  mävi  1901. 

Won  Xu.  \\  Si<obo&  a. 

l'aut  bem  „XI.  Lochen bcrid)t  über  bic  2d)necbeobad)tuugcu  im 

öfterrcid)ifd)en  9il)cin*,  Tunau«,  £bcr<  nnb  Abriagcbictc",  u>eld)er  bem 

2d)rciber  bieje«  bind)  bie  yiebeu*iuürDigteit  bc*  f.  f.  hl) t> r o c\ in p h i f d) c n 

tientrnibureou«  in  Lien  ,uir  Verfügung  geftellt  würbe,  erfolgten  in 

ber  Wacht  oom  10.  \mn  11.  SWärj  VM)i  bei  ftellemoeife  fturmartig 

aufdjruelleubcn  i'umtrömungcn,  unter  iBlifc  nnb  Tonner,  Wegen  ■-, 

•V>ageU,  (Mraupcl-  nnb  3d)neeftiÜc,  lucldje  nad)  Angaben  vieler 

mcteorologijd)er  ̂ eobad)ruug*ftationeu  be*  oben  angegebenen  (Gebiete* 

mit  einer  gelben  bis  rothbrauuen  auorgaiiifd)eu  2taubfubftan,\  oer* 

mengf  waren.  „Deren  ̂ rouenien^  biirfte  entmeber  ani  ba*  nörMidic 

Atrifa  ober  auf  beu  nörbltdjen  Ibeil  ber  ̂ altaulanber,  beuu.  auf 

2übiingarn  ̂ unufurfübreu  fein." 

Tic  Cita.renjc  ber  burd)  biejen  2 tau bf all  betroffenen  Megion 

innerhalb  bes  früher  ermähnten  Skiobad)tuug$gcbictev  beginnt  etwa* 

uörblid)  oon  /yreiftabt  in  Cbcröfterreid)  nnb  .ucl)t  fid)  in  fübfüböfttidjcr 

Widmung  über  sBaibl)ofen  a.  b.  ?)bb>>,  l'coben,  ;,roijrijcu  ̂ oit*bcrg 

uub  <&ra;,  hinburd),  über  Linbifd)^eiftril5  in  2üb)ieiermaif  bic-  ,}ur 

2aue,  ioo  biefc  in  ba*  croatifdje  Tietlaub  eintritt. 

Sn  folgenbeu  AtronWinbcru  uuirbe  ba*  ̂ Ijänomcu  bcoluubtct : 

.Warnten,  Leftfteiermarf,  Tirol,  2al/)bing,  Mrain  nnb  ftüftculanb. 

Minuten  fcfycint  aan,}  befonber*  iutenfio  betroffen  morben  \\\  fein, 

beim  oon  ben  77  inetcorologifd)cn  iVobnditung*ftationen,  u»cld)c  bis 

\\\\\\  1<>.  AVar^  bem  f.  f.  bi)brograobiid)en  (ieiitralbureau  über  ben 

2taubfall  bcridjtet  hatten,  finb  uidit  weniger  ab>  2:»  färntnerifdje, 

alfo  raub  30  0 

s£on  auuer&Hcrrcid)ifchen  (Gebieten  C*uropa*  würbe  über  bie 

Maturerfdiciuung  oor  allem  auc-  Italien  ■  befouberö  Palermo  nnb 
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Neapel),  ferner  aber  aud)  au*  lueit  nörblid)  gelegenen  Xbeilen 

Deutjerjlanb*,  nämlicl)  au*  Berlin,  Hamburg  u.  j.  w.,  bcridjtct. 

?ln  Der  .SMagenfurtcr  lanbwirtfdwrtlidi  d)emiid)en  $erfud)*ftation 

würbe  fofort  eine  grüftere  ̂ robe  be*  Staube*  bind)  ?lu*fdnnel;,eu 

au*  ber  gefärbten  3d)ueefd)id)t  gewonnen  unb  einer  qualitativen 

djemifeben  Unterfudumg  untcr^o^cn«  über  beten  Fenint)  in  einem 

Mlageniurter  Tageblatt  beridjtet  würbe.  Tie  flnalnfe  ergab  bic  Vlu- 

wejenbeit  uon  uiel  Miejelfaure,  liifenorvb  unb  Ibonerbe,  fowic  uon 

f leinen  beugen  uon  Half,  Waquefia  unb  Moblenfäure,  jowie  ba* 

uöllige  fehlen  uon  organifdien  Subftair,en. 

Tie  färbe  be*  Staube*  war  braungelb,  fein  fucoififdje*  ftJewirijt 

ein  veiulid)  bobe*,  we*balb  bie  färbung  ber  Sdjnccfdjidit  fdjou  bi* 

ynn  Wittag  be*  11.  War,  bei  Mlagcufurt  weit  weniger  intenfiu  war, 

al*  in  ber  frühe  be*  gleidjen  Jage*,  ba  eben  ba*  färbenbc  Webium 

fofort  tiefer  in  bie  weiche  Sd)iieeberfe  uermbge  feiner  Sdnuere  einfanf. 

To*  hohe  3ntereife  für  ba*  Phänomen,  ba*  fief)  überall  geigte 

unb  bind)  febr  ̂ al)lrcid)e  blumigen  an  bie  genannte  ̂ luftalt  befunbete, 

bewog  ben  Omaner,  genauere  Unterfud)ungen  be*  Staube*  uor,m 

nehmen,  unb  jwnr  in  .\>imid)t  auf  bie  1.  Wenge,  2.  mifroffopifdie 

^efdjaffeiihcit  unb  H.  quantitatiue  ̂ ufammenfeUung  be*felben.  Die 

iWefultote    biefer   Unterfud)ungcn   finb   im   folgenbeu   niebergelegt : 

Um  einige  ?lnbalt*punfte  über  bie  Wenge  be*  niebergegangenen 

Staube*  ,yi  erhalten,  warben  2  km  nörblid)  uon  ttlagenfurt  auf 

freiem,  muh  allen  Seiten  uugefdvjKtein  felbe  brei  fleinc  Unreellen  uon 

je  1  w-  abgeftedt  unb  uon  jeber  biefer  fläd)en  bie  gefärbte  Sd)nee 

fdiidit  fo  uollftäubig  al*  möglidi  in  grone  ̂ onellanfd)alen  gebradjt, 

au*  beuen  ba*  Sdnncl^iuiffer  mitteilt  filtrieren*  uon  bem  uor- 

hanbeueu  Staub  beireit  unb  ba*  WeuudU  be*  letzteren  benimmt  würbe. 

Tie  brei  ̂ aralleluerfudie  ergaben  iolgeube  Rahlen:  ?luf  1  m2 

waren  gefallen 

I.  II  III. 

H>2  fff  1HÖ  <ir  tjr 

be*  Staube*,  alfo  im  Wittel  ]•»:•{  r/r.  u*  ift  nun  felbftuerftänblid) 

abfolut  unrid)tig,  au*  folgen  fleiueu  £urd)jd)mtt*werten,  bie  nod) 

Da-,u  nur  an  einer  Stelle  anuähernb  gemeffeu  würben,  bie  Wengen 

be*  Staube*  beredinen  :,u  wollen,  weldje  etwa  auf  ba*  Slrcal  uon 

.\irtruteu  gefallen  iinb,  ba  ja  bie  gefallenen  Sd)ueemengen  an  uer 

fdM'ebenen  Crteu  uevfcbiebeu  gron  waren  unb  anbererieit*  aud)  bie 
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3^ ob o n hcf c()a ff c n hcit ,  b.  I).  l»tc  TeiTainljcbunaeu  unb  2enfuua,eu,  fotuie 

t» ic  s&inbrid)tuug  unb  3tävfc  für  oic  Vlufamuiluua,  Der  3d)ueeineua,eu 

mit  ihrer  3taubueruureiniauna,  bebeuteube  llnterfd)iebe  bebinaeu 

muffen.  9iel)men  tuir  aber  an,  baf*  ebenfo  viel  -3 taub,  al*  bei 

.sUaaenfurt  ̂ emeffen  luurbe,  in  i^lcict)]näf;ic\ci  3Heife  in  (\(\\\\  Märuten 

trcfallcit  luäre,  fo  rcfulticrcit  folaeube  Rahlen:  1  53  </r  BUwib  pro 

1  m-  gibt  pro  1  km-  1\53  X  1,000.000  =  1,530.(XX)  gr  ober  1  ö.HO  A-//. 

Märuteu  bat  ein  rtläd)euau*man  uon  10.327  km-:  Die  auf  b:efes 

xMreal  fleiaUeue  8taubmena.e  würbe  alfo  ba*  foloffale  Cuautunt  oou 

1530  X  10.327  =  15,800.310  %  ober  uon  15 SO  *>Mia.a,o" 

l  a  b  u  u  tj  e  u  betrafen. 

£a*  niifrofiopifd)e  $ilb  .\cic|t  folaeube  ̂ efdjaffouheit:  Tie 

ineifteu  Sbeildjen  finb  farblos  unb  miiffcn  mohl  al*  Ciiar.v  A-elb 

fpfite,  Flimmer  uub  aubere  3ilicatc  suaefprod)en  luerbeu,  bie  iniubcr 

Uüufiaai,  aefäibten  partifeld)en,  iueld)e  adbe,  hraunadbe,  rötl)lirt) 

rtdbc  bi*  brauurotbe  «in  bitfereu  3d)id)ten  \d)m\v\  erfd)eiuenbe> 

Aarbenabftufunaeu  auhueifen,  fiub  ocrfd)iebcne  tS'iienuerbinbuna.eu,  wie 

tiifenojnjbbnbrat,  $Hauneifeufteiu  u.  f.  w.  ou  einigen  miftoffopifdjeu 

Präparaten  nwrben  —  allerbina*  nur  lueniflc  —  bläulidjc  bis  blaue 

Jbeildjen  a.efunben. 

.\>infid)tlid)  ber  Wröfic  ber  Staubtheildjen  ift  folaeube*  ,>u 

beinerfen:  Xie  ,\>auptmaffe  beftaub  an*  3türtd)en,  bie,  uad)  \iuei 

Timenfioneu  aaneffen,  bis  \\\  4  »  i=  0004  mm)  Turdjiueffer  be 

faneu,  ein  luciterer  bcträd)tlid)er  Wntljeil  hatte  uunciänr  ein  Wuoman 

bi*  ?,u  14  Hnifjrenb  ̂ artifel  über  30  »  fein*  feiten  \\\  finben  luaren. 

T-a*  flröfttc  (jcmcffcnc  Ciiar^ftiirfdjeu  hatte  eine  häufle  uon  122  .« 
unb  eine  ̂ Breite  oou  30  ». 

SBa*  bie  quantitative  3inanuueufet>una.  anbelangt,  fo  eraab  bie 

?(nalufe  be*  bei  Mlaoaifurt  ̂ efaiumelten  3taube*  folaeube  Rahlen: 

3n  ucrbüuntcr  3al*.jäure: 

a»  uulö*lid)cr  Ifjeil  (=  3nnb  unb  Sbom  .  .     «7-80  <>,0 

b  i  (bvlid)er  Ibeil   32"20  «/„ 

W\\  foblenfaurem  ftalinatrou  anf^cfct)loffen  : 

«iejelfäure   52*01  o/Ä 

Moblcufäure   HXM/0 

3d)ioefelfäurc   8uuren 

sl$t)o*»f)orfiuirc  

<it)lov  gerinne  3puren 
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2alpctcrfäitrc   — 

liifcuornb   15-75  % 

Xhoucrbe   10-25  »/o 

Malt   4-00  o/o 

:Wagucfia   3-30  o/0 

Tcingcmtin  ift  bcr  3toub  al*  cifenfd)üf)igcr,  tboul)iiltig,cr 

Cuaqfaub  auyifprcdicu,  bcr  mit  etma*  foblcnfaurcm  ttalf  unb  fohlen- 

faitvcr  Wagncfia  ucrmciint  ift.  Tic  nid)t  an  Moblcnfäurc  gebnnbenen 

alfalijrtjcn  Ifrbcu  bürften  in  ,~yorm  uon  Silicaten  oorbanben  fein. 
£urd)  bic  Jrcunblid)fcit  bc*  Vetter*  bcr  mctcorologifd)cn  3tation 

in  "Hrco  1 8übtirol  >,  .frerrn  Maltyoff.  würbe  nn*  eine  Keine  $robc 

bc*  bort  in  Jyorm  eine*  Sdjlammrcgen*  nicbcrgegangcucn  «Staube* 

übermittelt. 

infolge  eine*  unangenehmen  Unfall*  erhielten  wir  bei  bcr 

XHnalnfe  bicfci •  vJ>robe  mir  eine  genaue  ;}a(il,  allcrbing*  bic  wirfjttgfte, 

uämlirf)  bic  für  Jticfclftiurc,  mäljrcnb  bic  übrigen  Unterfud)ung*batcn 

nur  anuäbcrnb  ridjtig  fein  bürften : 

ftiefclfäure   2500  •/# 

l*ijcno;rt)b  unb  Tboncrbc  ungefähr    18-00  0  rt 

ttalf   20-00—25-00  •/• 

9>fagncfio   300  •/• 

ttol)(cnfäure  febr  ftarfc*  ?litfbraufcn. 

(i'ine  ̂ icbcrbolung  bcr  ?lnaloic  behuf*  lycftftclluui'i  cjractcr 

Rahlen  mar  leiber  infolfle  bcr  .Kleinheit  bcr  ciugcfanbtcn  <Probc,  bic 

im  ganzen  nur  0-34  gr  mog,  unmöglich. 

?lber  aucl)  bic  crbaltcncu  ungenauen  Rahlen  geben  beu  intcreffanten 

9luffrl)luf*,  baf*  jmar  in  bcr  qualitatiuen  ̂ ufammenfetjung  jmifrfjcn 

bem  bei  Mlagcnfurt  unb  in  Bübtirol  gefallenen  8taub  feine  Unter 

febiebe  befteben,  mobl  aber  bebeutenbe  in  bcr  quautitatiuen. 

Tie  £auptuntcrid)iebc  finb  folgcnbc: 
3 lau l*  au* 

MlniU'ufiut  }Ucu 

ftieieljfture  circa  50%       circa  25% 

Calcium  unb  *)iagncfiuincarbonat  .     wenig,  viel. 

Sind)  fdjon  bind)  ben  inufroffopifobcn  JBefunb  mar  eine  Un 

qleicbbeit  hauptsächlich  in  bcr  Jynrbc  offenfunbig,  bic  bei  bein  Süb 

tiroler  Staub  bellgrau  mar. 

IT*  bürfte  fdjlicfiliri)  uon  C>ntcrcifc  fein,  bic  Säuberung  bc* 

3 taubfalle*  uon  3 üben  nad)  Horben  au  bcr  ,\>anb  bcr  Zugaben  ju 
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verfolgen,  weldje  £r.  iüfeinarbn*  oom  berliner  metco i o l o*v j cl)cn 

oitftitut  in  einem  Vortrag  in  ber  ÖJefellfrijaft  für  (Srbfimbe  in  Berlin 

nm  18.  SHärj  gemori)t  bat: 

Xer  3tanbfnll  wnrbc  beobadjtct: 

(iatania  <3ieilicni  ....  10.  9Jcnrv  W  Uhr  oorinittag* 

3  a  lern  0  10.     „    12    „  mittag* 

Neapel  10.     „     f>    „  nad)inittag* 

>Kom  10.     „    10    „  abenb* 

^ombarbei  in  ber  *Jiatf)t  oom  10.  \\\\\\  11. 

3ad)fcn  11.  9När,v  7    8  lll)r  früh 

s-8ranbenbnrg  11.     „    \) — 11   „  oorinittag* 

Bommern  11.     „     12— H   „  mittag 

an  ber  unteren  Sefcr  nnb 

(ilbc  11.     „     oon  4   „    nad)in.  an. 

Xemnad)  betrügt  bic  Luftlinie,  bie  ber  3tanbfall  bnrd)ineffen 

hat,  2200—2300  km  nnb  bie  ®efd)minbigfeit  ber  Fortbewegung  be* 

felbcn  in  einer  3tnnbc  54  km. 

Rotfjer  £d|nec  ju  ttrafenfrarf  im  ®aütf|alc. 

Csn  ber  9Zacl)t  uom  10.  vi  in  II.  War,  1.3«  fiel,  wie  in  anbeten 

(Skgenben  Warnten*,  and)  in  $rafenbori  3ri)itec,  ber  burch  3tanl> 

brännlidjrotl)  gefärbt  war.  fterr  Tcdjant  ,~y.  ,^raini*ci  fanbte  eine 

fotcfjc  3taubprobe  an  .Sterin  i'anbe*ard)ioar  0.  oaffcl).  ber  bicfelbe 

beut  natnrl)iftorifd)en  l'anbe*mnfenm  ii bergab. 

liinc  flehte  Wenge  biefer  ̂ >robe  wnrbe  in  Üanaba  ̂ alfam  prä 

pariert  nnb  unter  beut  üWifroffope  nnterfudjt. 

(i*  ergab  firi)  hiebei,  baf*  bie  .\>anptmafie  be*  3tanbe*  an* 

Wineralpartifeldjen  beftanb,  neben  iueld)en,  allerbing*  recht  unter 

georbnet,  and)  unzweifelhafte  organifd)e  tiefte,  mahrfdjeinlid)  Fragmente 

oon  ̂ oraminiferen  nnb  $rt)o',oen,  anfgefmtben  werben  fonnten.  Unter 

ben  größeren  Wincralpartifeld)en  waren   \n  eifennen:  Cnar\förner, 

3d)iippd)en  oon  9}iii*cooit  nnb  öiotit,  li'ifenglimiiierhlattdKit,  Frag 

mente  uon  Inrmalinfünlrf)en  nnb  ̂ elbipatfruitälldien,  f teilte  (ialcit 

Nhombocber,  ;}irfon.  ̂ rndiuntfe  zweier  Minerale,  bie  wahrfdieinlid) 

ber  ̂ tjro^en  ̂ eil)e  angehören,  brännlid)  bnrd)fd)einenbe  ober  gair, 

unbnrdjfirfjtige  (irVörner.  enblid)  3plittcr  eine*  onkanifd)en  Wo  je*.  ■  ?) 
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ISincj  bei  iv.'öfttcn  -Wu*cooitid)üppdicn  iimf;  bei  28  m  breite, 

43  ft  in  bor  Vänac  il  /<  =  0*(.K)1  /«/«)  nnb  ein  jduoad)  violettes,  an 

beiben  (inbeu  aba,cbrod)cne*  Xurmalinjauldjeu  erreichte  bei  12  ,«  breite 

eine  Zantic  von  41  «. 

N4> I a t v o f l a o f r a i n c 1 1 1 c  mit  ̂ ablreidjcu  fcl>niolcit  ;^willina*lameUcii 

lieneu  firf)  mir  fporabifd)  aujfiubeu. 

SU*  ̂ irfon  würben  fräftia.  lid)tbrecl)cnbc  nnb  iicrabe  au*löfcl)enbe 

3auld)cn  mit  jerjr  ftarfer,  pofitioer  'Soppelbreduma.  ana,ejprod)cn. 

Tie  ̂ %oj;en  (Gruppe  fdjeint  bmd)  \u»ei  Minerale  vertreten  511 

werben:  Tiopfib  nnb  TialUnv 

'Hl*  Tiopfib  iinb  farblojc,  jdjwad)  läua*a,c)trcifte  8äuld)en  511 

be,\eid)nenf  bie  ba(b  inel)t\  balb  minber  jdjarf  bind)  3  pal  trifte  bearen;,t 

werben,  wcldjc  mit  ber  $ri*memid)ie  einen  v&>iufcl  von  circa  74°  bilben. 

Tie  Vlu*U^d)una*jd)icfe  neaen  bieie  Grifte  beträft  HH",  bie  Toppch 

bredntua,  ift  pofitiu  nnb  ftarf.  Tas  frönte  biefer  3äuldjcn  mau  14  fi 

in  ber  breite  itnb  43  n  in  ber  £üna,e. 

911*  Xiallaa,  fönnte  man  ein  bräunlid)arüiK\\  paralleltaferiiie«?- 

nnb  nna,efäl)r  recrjtcrfia,  iiinjdjricbcnc*  Moni  beuten,  ba*  parallel  ,}ur 

A-ajernna,  nu*Iöjd)t. 

Wed)t  auffallenb  jinb  jparjam  oorfommenbe  $rnd))türfe,  bie 

ihrer  Aorm  nad)  an  Cbfibianfplitter  erinnern  nnb  weld)e  unter  ac= 

freuten  Mcol*  bei  einer  flauten  Umbrcbuna,  bc*  Cbjecttijrfje*  voll* 

fommen  bunfel  bleiben.  liiu  Meuterer  fold)cr  Splitter  war  lid)tbräunlid), 

ein  aröficrer  baa.cac".  wcldjer  19  /•  in  ber  breite  nnb  77  m  in  ber 

l'aiiflc  maft,  an'inlirijbraun  gefärbt. 
Unter  ben  fleineren  SMineralförncljcn,  bie  ber  A>auptjaci)e  nad) 

nicht  mehr  mit  einiger  3id)erbeit  \i\  biaiinoiticieren  waren,  jpielen 

(iiicnort)bate  nnb  tljoniae  2ubftan^en.  weld)e  fiel)  iporabifd)  aud)  su 

aröneren  .SUiimpdicn  aa,a,rca,ieren,  bann  wol)l  aud)  üuarj  bie  .Hauptrolle. 

Dr.  R.  C. 

Bleinc  WHttI|eUimaen. 

»orträge.  Sliit  1.  Mär^  hielt  .fterr  ̂ rofcfior  Tr.  tfujicn  W  i  a  11  n  0  n  i  einen 

Stortraa,  über  „Tie  I  e  l  e  a,  r  a  p  I)  i  e  0  b,  11  e  Trofjr.  ISr  befprad)  .yierit  bie 

We»d)id)tc  bei  eleftiiidjen  Jelea,rapl)ie,  bie  5>erfnd)e  für  ̂ envertnna,  ber  d)emifd)en 

nnb  inaa,netiid)en  ̂ iifnn^en,  fonue  bie  crite  prattijd)e  ̂ enuenbung  ber  Stronu 

telea,rapbie  von  Wann  nnb  "äöeber.  "äKit  ftilfe  uon  ;Vid)nnna,en  nnb  Apparaten 

würbe  bann  ba*  -freien  ber  brabtlo'Yn  Telea.rapnie  erflärt,  iuctd)c  auf  bem  **or^ 

Ijanoeiuein  iteftriidier,  frei  bmd)  ben  ttuiim  nad)  allen  Md)tnna,en  f)in  fidi  fort- 
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pflaii^euber  bellen  beruht  unb  bie  bind)  eilten  Fünfen  erzeugten  eleftriidieu 

bellen  jmn  Telegraphieren  beuüut,  wobei  ein  oberer  ober  dritter  alo  Üntpfniiiicr 

bieut.  Ter  ̂ ottragenbe  äufterte  fid)  aud)  über  bie  grofte  ̂ ebeutung  bei  bellen 

telegrapbie  in  fuld)eii  Jvnlleu,  in  beueu  eine  Tiabtoerwenbung  nur  fdimcr  ober 

gar  uid)t  iiiüi)lidi  ift,  fo  liameutlid)  ,\miid)en  Jrüüe  unb  3d)üi\  *miid)cu  mehreren 

2d)iffeu;  bagegeu  mürbe  bie  3Nt>glirt)ietl  einer  ̂ erbiäiiguug  bei  Tiabtlelcgraphie 

bind)  bie  3yelleutelegraphie  für  ubiebbare  ;{cit  al*  auögeidiloifeu  erad)tft. 

"Jim  15.  sJÜtär,\  iprad)  £u*rr  }>rofcfior  .fri  u*  $5*  e  b  r  über  „T  i  e  p  a  1 b  o  1  o  g  i  f  di  c 

füge",  •tüemit  wirb  ein  ̂ ufianb  be(',eid)ue  ,  in  lue  die  in  bind)  frautbafte  Webitu 
tbätigfeit  3£abuooritelluugeu  geringeren  (ttrabe*  erzeugt  werben,  bie  fid)  oou  bei 

fouiu  beachteten  Sclbittäuidning,  uou  zeitweiliger  lliioerlöivMirbieit  be*  WebädttiiinV* 

bio  :,nm  oorübergebeuben  Stfabufiuu  neigeru  Minien.  Wad)  v'lnfübrung  iu-i 

iri)iebencr  tletipiele  würbe  auf  bie  Wolbwenbigfcit  ber  Meuutii  *  biefeo  ;{uüanbc* 

hiugewieien. 

Tieier  Vortrag  bilbete  bell  ̂ bidilufo  in  bei  Weihe  ber  '.Ihm  träge  bc*  wer 
gaiigeiien  hinter*. 

Itteraturb*vid|f. 

Flor«  exMcealn  AnMtro*Hiwgarka.  Ter  leute  $erid)t  über  bei*  liridjciucu 

bieier  grofsen  ̂ flun.ieniammlung  mürbe  in  bei  „ISarintoia  II",  inm,  3.  2lo, 
erimttet.  Wim  fiub  luieber  uueibunbeit  Hummern  ausgegeben  uwibeu,  tientuiie 

XXXIII  unb  XXXIV,  bie  am  (fube  bes>  Womiti*  Jyelruar  einlangten.  3ie  eut 

halten  ̂ lüteiipflan^eu  au«?  24  i>erfd)iebeueu  Jvuiniluu.  2tärfer  vertreten  fiub 

barunter  bie  helfen  i  Caryophyllacette)  unb  OilodeuMuuiengemädjfe  (Campaiiula- 

ceae),  am  beften  aber  bie  Korbblütler  iCompositae',  welche  90  Wummern  auf 

weifen.  *um  bieieu  entfallen  87  allein  auf  bie  iiabidjtsiiüuter  (Hieracium,  Areh- 
hierarium  Fries.). 

$on  beu  ausgegebenen  ̂ flaiu/n  ftinnmeu  fünf  nu«>  Minuten.  Ii«?  fiub 

folgenbe : 

")h.  3212.  Myrinphyllum  spiratum  L.  üuibad)  bei  Wieiburg  tMriftuf'. 
Oir.  .t244.  Cerastium  (arinthiacum  Vest.  Vfoibltbnl,  am  Tviifte  be*  .ftnrlou.v  Mnlf. 

300  in  i^aburu  e  ggi. 

A'r.  .'5213.  Cerastium  sabtriflnrom  Rchb.  Cbenuifd)bad)  bei  ?Wnibl.  Ma.f.  2100  bis 

2200  m  i-önter  .  —  Wnmerfuug :  „Tie  Ziehungen  be*  <".  sub- 

triflorum  Kchb.  ,\u  ('.  alpinum  I...  C.  latifoliam  L.  unb  C.  «'arin- 
thiacum Yent,  fonite  bie  Verbreitung  bc*telben  fiub  uod)  iiciiouer 

fefoujteüen.  Tviilfd)." 

*'r.  3323.  Hieracium  villotucep«  X»ff.  et  Pet.  Reifen  ber  Steiner  fllpe  im 
Trautbale.  .Half.  1800  in  <3«  bor  lieg  g>. 

Wr.  3328.  Hieracium  suliepeciosum  Näg.  et  Pet.  sultsji.  ,T abor negg  ii  Pacber. 

^ärentbal  bei  (Veiftriu  im  Wofeuttjale,  12(X)— 18fK)  m  i  Jaborueggi. 
Cbumn  merft  bei  Wr.  3328  au:    „lieber  bie  fnftematifdie  Stellung  bieier 

$flan.\e  uergleidie  iXurr  tu  Cefterr.  bot.  ;{eiifdirift  Um,  )>.  37.   Ter  bort  auoge 
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fprodteueu  ̂ ieiiiuug,  bat*  biete  ̂ flair^e  ,uir  sul>sp.  uielaiiophueum  N'ag.  et  IVt. 
p.  159  gebore,  fann  idt  micl)  jebodt  nidjt  aiiid)licftcii  unb  halte  bieielbe  vielmehr 

tiii  eine  felbfiaubige  3ubipecie*  be*  i> ie I ̂cf f o  1 1 i *\c u  H.  subspeciosuni  Nüg.  Pt  l'et." 

Ter  y\fUil  \n  *l{r.  .'{'{Mi»,  Hierucium  <•  r  t  h  o  p  h  v  1 1  u  m  Heck.,  einholt 
fotgeube  iNcmcrfling  .vuitci*:  „Tic  ̂ floiu/  fiiibet  fiel»  jeriireut  im  gou,\eu  Butler 

tbule  bi*  Marinen.  Tic  mir  befoiuit  geworbenen  Staiiborte  finb:  Hiarbe  unb 

ila:erüott  in  IK'iiblnmlb,  AU  cinbei  g  bei  3crteu,  3  dt  ober  topf  au  ber  AI  a  m  tun 

Wini,\c  bei  \Vitol>bovi  Vluiferborfei 1 :  ̂iüllip  in  Birgen,  (dornet  lidtamu  in  Mal*." 

II.  S. 

\»l  n  *  f  di  n  i  *  i  i  u  n  n  g  a  m  4.  DJ  ä  r 1901. 

.\>crr  ̂ icepriifibent  Tr.  ü  a  n  e  I  begrünt  bie  eiidjieiieucu  3>ereiu*mitglieber 

unb  u'ibmet  bem  babiugeidüebciicn  ̂ räfibenteu  Gerrit  Cberbcrgmtl)  Jyerb.  See  Inn  b 

ein  bewegte*  Wlüdoiif  ,',111  legten  Wrubeufahri.  Tie  Vtuwefcnbeu  erbeben  fidj  -,11111 

^cidicu  be*  ̂ eileib*  0011  it)ieu  Silu'ii. 

.fcerv  Secretö'r  Tr.  lUt  i  1 1  e  r  e  g  g  e  1  beridttet  über  bie  bi-Mier  aetroffeneu 
?liu>rbuuugett  betreib  *  Weben*  be*  $röfibciiten. 

Tie  bind)  venu  T  ii  r  11  m  i  1  1  1)  von  Seite  be*  mefd)idit*ucreiue*  ,unu  ?lu* 

binde  gebradtte  Veileib*fuubgebiing  wirb  ,uir  Meuutiii*  genommen  unb  bie  flb 

ftiffmtia  eine*  ̂ onbolen,\fdneibeu*  nu  bie  "Witwe  be*  U*eritorbcueu  befdjloffen. 

.fterr  ̂ erglniuptmauu  (W  1  e  i  dt  beantragt  bie  ?lbholtuug  einer  fur.',cii  ?tu 
iptiidte  au  beu  ̂ erftorbeiien  beim  Wufealgebätibe,  meldte  ̂ bee  von  bei  3$erfnmmliiug 

auf  bo*  watmfte  begrünt  wirb.  \hi  i  Tr.  Vf  a  U  e  I  übernimmt  auf  liriudien  bei  "JWit 
glieber  biete  Wnipradte. 

tUt i t  bei  x.?lbfoming  be*  Wetrologc*  wirb  \>err  ̂ rofefior  ̂  r  u  n  l  e dt  u  e  t  betraut. 

\H  lt  *  i  d)  u  i  *  f  t  n  u  n  g  0  111  22.  Di  ü  r  ,\  1901. 

"■UortHu-ubcr :  Tr.  1*  a  13  e  I.  Wart)  ̂ erletuug  bei  ̂ rotofoUc  unb  tiinläufc 

befvridM  \>err  Secretär  Tr.  Dt  i  1 1  e  r  e  g  g  e  r  bie  Vorbei eituiigcu  für  bie  (vkueral 

uerfa  mm  hing. 

Tie  vorgenommene  ^lii*>Iu"iui^  von  fiiui  flu*fdtuf*mitglieberu  ergibt  bie 
Manien  .  Tr.  (VI  i  0  u  11  0  n  i,  W  1  11  b  e  1 ,  bitter  v.  fr  i  1 1  i  11  g  e  1,  ft  r  ö  I  I  unb 

Wie  bei.  Wadtbem  bie  beibeu  [etUgniattnteii  Herren  bitten,  von  ihrer  ̂ iebcrmabl 

abfeljeu  ;,u  wollen,  werben  auiier  beu  übrigen  nodt  Tr.  ̂ apotitfdi,  Tr.  n  gerei, 

iii  ofefior  Ü  b  e  11  l)  ö  dt  unb  A>crt  ̂   I  e  i  d)  n  p  u  i  g  :>tn  Sieber=,  reipeettue  \Vcuu»nbI 

in  inutdilag  gebrad)t. 

Ta  .{vir  Tr.  ü  a  [\  e  1  erfndtt,  von  feiner  sönljl  uuu  ̂ räfibenteu  Umgang 

,ui  nelnuen,  eiflärt  fid)  auf  eiuftiimnigeu  ̂ uitfdt  ber  ̂ erfatumluug  .{hti  Sharon 

i>i.  ̂   a  b  0  t  11  e  g  g  bereit,  biete  Stelle  übernehmen  ui  tuollen. 
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(tf  i'  ti  e  r  aive  i  i  a  in  in  I  ii  ii  g  b  e  *  $  e  r  c  i  u  e  *  Jeo  it  a  t  u  r  t)  i  Ii  o  r  i  i  di  e  u 

fl  ii  >  e  •>  in  u  f  e  u  in  •?  o  o  u  ,U  ii  i  u  t  e  n  a  in        «jtf  ,i  i  \  1901. 

^uMlUu'iibei ;  Tr.  Wobort  V?  a  u f  1-  ̂ lumeieub  mären  :  sJm  ofeü'or  ̂   r  a  u  m  ü  1 1 o  r, 

%Jrofeffor  W  r  u  u  1  o  d)  ii  c  r,  Tr.  Ii  a  u  a  o  o  I,  Tr.  Witier  u  Ii-  b  I  m  a  n  u,  «Vau;, 
Witter  u.  <i  b  l  in  a  n  n,  ̂ rofefior  l£  b  o  n  I)  o  d).  Tr.  Jv  r  n  n  f  di  e  r,  Tr.  (V  i  a  n  n  o  ii  i, 

^erghauptmanit  w  I  e  i  ct)f  Witter  i>.  .ft  a  ii  e  r,  Witter  o.  \>  i  I  I  i  u  g  o  r,  $ojiiiiut* 

bireetor  ft  o  *  f  in  a  n  n,  Warou  3  a  b  o  r  n  o  g  g,  Wittor  u.  ̂   a  f  i d|,  &e  rfofcire  nur  At  r  ö  1 1, 

^rofefior  "4)2  c  i  n  <i  a  ft.  Tr.  Nüttel  egger,  Cbei  bergiHTioolter  ̂ lefdntuuiti. 
Jviirfl  £  r  f  i  n  i  W  o  i  c  n  b  o  r  g,  Steuereinnehmer  3  a  b  i  b  n  \  f  i  uub  Wibliolbefur 

r  o  f  ie  n. 

Tor  iluuiiuettbe  eröffnet  bio  ̂ erfammluiig  mit  iolgeiiber  \Hinpnul>f . 

.ftodjgrebtte  Vtuioeieube '.  eröffne  al\?  3telluertteter  bo*  ̂ liifibeuien  bio 
heutige  Weiteraloeifaiuuiluug  be>?  Vereine«?  be«?  uatiiihnioriidieii  ^aubo»?muieum<? 

von  Mdnitoii,  inbont  id|  3io  alle  auf  bav  her;1lidiile  begrüne  unb  unllfoiumou  heilte, 

^ubetonbere  baitfo  idi  bon  .fterteu:  Cfioi'llon \  unb  TiiidilaudM  ̂ viirftru  Wofeu 
beri],  boni  fräubenteu  bor  JEwnbel*  »»°  Wouvrbefoiuiiier  Cberbergrath  Wittor  von 

.ft  i  I  1 1  u  g  e  r,  Tr.  JVrmu,  Witior  v.  Ii  b  1  m  a  u  n  für  ihr  (iridjeinen. 

$euor  wir  yir  fltnuidluug  bor  Tageooibnuiig  idireiten,  geziemt  o->  iid),  au 

bon  grauen  Gerinn  \\i  erinnern,  bon  inner  herein  unb  mit  un«?  mehrere  aubore 

Mbrperfdiaften  tiir.^id)  erlitien  haben,  brängt  e*  inid)  \u  gebenfeu  u  ufere*  alloerehtleu 

^läfibeiiteii,  be>?  .ftorru  Cberbergratheo  iyerbiuaub  3  e  e  I  a  n  b,  bor  um  .'t.  IKär;, 
b.  X  nad)  längerem,  uheiubor  fdimerdoiem  Mraufeulager  ben  3dmui>lau  feiner 

uiniaiigreidH'ii  unb  erfprieitlidien  Thätigfeit  für  immer  uerluiieii  unb  am  5.  b.  UU'. 
feine  leute  Wrubeufahrl  nad)  3t.  Wuruedit  anleiteten  hat.  Ii*  I ft  norij  in  unter 

ii  Her  friidjer  (iriniiotuini,  moldie  ̂ euiei^uiiji  bio  Wad)rid)t  iuui  beut  viiifdieibeu 

3  o  e  I  a  n  b  «>  nidit  Man  in  Mlaiieufurt.  iouberu  and)  in  einem  iiroHeu  Iheile  be^ 

V!aube>:"  Warnten«?,  ja  bariibor  hinan»?,  borvor^ebradit  hat.  3ein  l'eidieuboiiäiuiui? 

floftaltote  jidi  ,\u  einer  ciroisartigeit  MtiutjV'bunn,  au  bor  and)  ba>>  natui hiftorifdte 
ÜaiibO'Mnuioiiin  oon  Märnton  in  heriunraoioiibor  i^eiie  thoiliieuoiumen  hat,  \u  einer 

Mnubflobunn.  moldie  belebte-?  ;}euiiui'?  baoou  ablegte,  bafc-  uuier  nunmehr  tfertlörtet 

j'vroiiub  uub  ̂ räfibent  allgemein  beliebt  unb  hod)(<ead)tot  mar  in  allen  M l eilen  bei 
^epölteruiiiv  Hub  3eolaub  hat  biofotihrung  uollauf  uerbieut  ;  beim  er  mar  ein  guter, 

ein  ebler,  ein  ibcal  angelegter  Wann,  befieu  hohe  S-Bilbung  nidjt  bloi;  beu  Weift, 
iouberu  aud)  bav  bcv\  uub  beu  ISharofter  uiiifofote.  ̂ ir  luollou  fein  ̂ dibouleu 

tun1)balteu  iiumerbar'  ;'»um  ;V'irt)on  bei  Iraner  um  ̂ hreu  früheren  ̂ rafibeuton 
bitte  id)  3io,  fiel»  oou  beu  3ipou  erheben  ,^u  loolleu.  (Hefduehi. 

;iugleid)  theile  id)  mit,  baf.?  ein  iiuoiührlidn'r  ̂ odnuf  au  ben  ̂ oremigteu 

au*  bor  m'bor  be-?  A>errn  ̂ rofofioro  ̂ liiguit  *  r  u  u  I  e  d)  n  o  r  in  unferem  Worein.? 

orgaue,  bor  „ISnrintbia  II",  beiniiiidift  eridieineu  mnb,  uub  baio  bio  graue  Vüde, 
iveldje  bac  Ableben  3  e  e  I  a  u  b  «?  auf  betn  Jvolbe  bor  inotooroloiiüdieit  Jvoriduing 

in  .Märnton  geriffou  hat,  nur  fd)ioor  loirb  aufgefüllt  merbeu  töuueu. 

gehen  nun  ,^ur  iirlebigung  bor  bei  Weueralueriammluug  ooi behaltenen 

Wefduifte  über,  uub  id»  erfudie  ;,uuad)ft  beu  3eeretar,  Gerrit  3dmlrath  ̂ rofefior 

Tr.  cv.  Nl>f  i  1 1  e  r  o  g  g  e  r,  beu  vvihte*berid)t  iHu  ,utragou. 
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vJ?i  pfefior  Tr.  i  1 1 e  i  e  <\  (\  e  r  cvftottct  iobiiiin  ben  ̂ nbreoberidjt,  gebeult  in 
banteiiben  ̂ oncu  oller  I4öittter  be*  Vereine*  nnb  erind)t  t>ic  ̂ eriommlnmi,  bo* 

Vtiibenfen  ber  im  otuu'liui?ciicit  ̂ erein*jal)ie  mit  £ob  obgegongeiien  *1iito.lieber 

Mud)  Ihbebnna,  iu>n  beu  2iuen  \u  cfjrcii. 

Ter  mm  Vi'vni  ̂ oimmt*bircctov  Ii).  -V  o  f  f  in  a  u  n  ihm  getragene  Hieben 

fd)aftoberid)t,  fouue  ber  bind)  $>emt  bitter  i>.  .fr  a  u  e  1  jur  Meitntni*  gcbradjic  $01  ■• 
anfd)lag  für  19<>1  meinen  genel)inigt. 

;lnnt  äfibenten  ftco  ̂ 01 eine*  luirb  uiiii  .frerr  $aron  IVarcn«  i».  3  a  b  t»  r  n  e  g  g 

etnftimmig  geiuütjlt.  Terfelbe  bnnft  für  ba*  il)m  geid)entte  Neuronen,  erhört  aber, 

Cnn>  er  bevmaleu,  bnrdi  feine  tun iirlic^cn  Arbeiten  iiotje,\n  luillftä'nbig  in  Slniprnd) 
genommen,  wenig  freie  ;}rit  bei»  4)tinenm  iiubmen  rönne,  itet*  ober  und)  befteu 

Mrüften  befliebtiei»  merbe,  für  bo-?  (Webeibcn  be*  notnrt)iftoiiid)en^ereineoeiit,-,utretcu. 

Ter  2eeietüi ,  fomie  bie  lnol)erigen   uftobeu  werben  bind)  ;{m  uf  mieber  qcu»al)lt. 

$011  beu  nad)  i;  10  ber  Statuten  au*id)eibeuben  v.?lu*fd)U)\Mnitgliebeiii  ci 
indjen  bie  .freuen  ̂ rofeifpr  :K  i  e  b  e  I  nnb  Sgertebirector  Jl  l  ö  1 1  uon  i  Irr  er  lieber 

um  1)1  abfegen  $u  wollen.  Tie  Herren  Tr.  W  i  a  n  n  o  n  i,  W  r  n  b  e  i ,  Witter  v.  .fr  i  l 1  i  n  g  e  t 

werben  wieber  gewäbjt. 

?hi  Stelle  bei  an*  ben  ̂ ln*fd)nf<s  geidjiebeueu  3Hitglieber  werben  bie  Herren 

Tr.  $1  n  g  e  r  e  rf  ̂ rofeffor  b  e  n  b  ö  d)f  Cbei  bergueiwalter  i{  l  e  f  d)  n  n  n  i  g  nnb 

Tr.  $n|>otitid)  in  bei:  ̂ luoidiiii*  rtciüühlt  nnb  bie  .freuen  Jbc  ob  or  .fro f  f  m  n  n  n 

unb  Tr.  2  o  o  b  o  b  n  erindji,  ba*  Slmt  ber  :Ked)uuua/tyriiier  ;,n  übernel)meii. 

.frerr  ̂ ufibeubet  Tr.  V»  auel  bantt  iomm!lid)eu  2l)eiluel)meru  für  ihr 

lirfdieinen  nnb  erflärt  bie  ̂ en'ninmlung  al*  aefcljloficii. 

Cberbergratb  ̂ erbinmib  Seelaub  v.  $oii  $  r  n  it  I  ed)  n  er.  S.  33.  — 

^iierortfdje  Arbeiten  Seelnnb*.  2.  39.  —  Ter  hinter  1901  in  Mlngeufurt.  2.4:5. 

—  Tie  lirweiterung  innerer  Meuutut*  oou  ber  Ihbe  im  19.  ̂ obrlninberte.  $%ou 

"J>rof.  ̂ oljann  ̂ raumüller.  <2d)luf*.l  2.  44.  ^er,\eid)iii->  bei  biober  in 
Mät nten  beob.u1)teten  Mnjer.  *on  Morl  .fro I b l) au •>  nnb  Ttjeobov  ̂ r offen. 

:  AortfeuiiHfl.)  2.  öß.  Ta-s  \Hiifblül)en  bev  rdjneefllöddjeitv  ,\n  Mlnflenfnrt  in 

ben  >bren  Ismo  bi*  1900.  4u>n  .fran^  2alubnffi.  2.  64.  —  Ter  2tanb;nll 

in  bei  ̂ uubt  lunn  10.  ,',11111  11.  "Mär;,  1901.  ̂ on  Tr.  fr.  2uoboba.  2.  73.  — 

Miottjer  2d)nee  ̂ n  Oirnfenboif  im  lyailtbnle.  ilum  Dr.  R.  C.  2.  77.  —  Mleine 

^iittl)eiliingen  :  ̂01  träge.  2.  78.  üiterottn  luridn :  Flora  exsirenta  Austro- 

Hunirarica.  ^011  H.  S.  2.  79.  —  herein*  s?indnid)ten.  2.  «0. 

Xiurf  von  ,Tfr^.  0  fllcititiionr  in  »lafltnfiin 
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ß&itffltidmgen  bea  natnrf)i|iorifrfjen  Eantieamnjrnme 

für  Kärnten 

rebigtert  von 

$i\  Hart  Jfraiirdttr. 

Är.  ö.  (ginuitfcnrunitoffrr  Jahrgang.  1»oi. 

5er  Jrül|lin0  1901  in  Ila0enfurt. 

*<on  ̂ ran.\  ̂ »iflfi,  f.  f.  ̂ rofeffov  t>.  N.,  b  c  r  ,\  i*  i  t  ntcrooi  olojiifdior  ̂ a>bnd)in  . 

Wonat Vnft&riifl  in  Willuitcin 

bitten*  Mv  maaitctifrfpu  ̂ titHfltitfM«iHrfti>MJHi«iivii  f«  Uuimr.  t»i^  tili  ciientivier  vohhni  n  > ivtv 
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Mm  11.  WAxs  um  H  Uf)u  morgen*  .ftagel  unb  3turm.  Sie  3rf)iiec- 

öccfc  geigte  morgen*  punctiertc  Vertiefungen  unb  eine  gelblid)e  ,"yärbung. 
Mm  20.  Wär\  bic  gelber  idjneefrei.  Mm  4.  Morit  ber  *t*örtl)erfee 

eisfrei.  Mm  10.  bie  elften  2d)malbeu.  am  14.  morgen*  ̂ Ketffroft  in 

ber  Umgebung,  tu*  Malier  im  ̂ erbunftungsmeffer  gefroren.  Mm 

2t>.  Mpril  bie  Mirfd)bäume  in  Glitte,  am  HO.  und)  H  Ul)r  morgen* 

über  beu  Wünnenberg  im  (Mnrftl)ale  ein  leud)teube*  Meteor  mit 

Jyeuerfugclu  in  XR.  (^rioatmittl)eilung  unb  ;Vitung*herid)te. )  Mm 

11.  Wai  fielen  bei  einem  Weroitter  flehen  r>  Uhr  H  W\\\.  abenb*  ein- 

zelne \\igelföruer,am  lö.  um  11  Ut)v  Hö  Win.  oormittag*  Gewitter 

mit  Wuforegen  unb  erbfengroiien  ̂ agelförneru.  Mm  29.  unb  HO. 

abenbv  ̂ etterleud)ten. 

Hebet  im*  Rlima  Kärnten». 

^nictijtiid  nu->  beut  für  hn*  >lir  1  f*« * I  In'fihnmtcii  'äWuftMinisrtUMirafl  kv 

Jv.  3  c  c  I  a  n  b.* « 

(5*  bürfte  faum  einen  (uueitcu  i'anbftrid)  Don  gleidjer  (Vhi% 

neben,  auf  meldiem  fo  uiele,  fein  Minna  betreffende  Sliatfadjen  bcobad)tet, 

uer\cicl)iiet  unb  befannt  gemadjt  mürben,  wie  e*  oon  Minuten  ber 

A*aU  iit.  Muf  einem  ,ylad)enraum  uon  188  bieuiertmeileu  mürben  in 

biefem  Vanbe  an  100  Stationen  mehr  ober  weniger  3al)rc  umfaffenbe 

^eobaditungen  geliefert,  fo  bafs*  auf  weniger  al*  ,u»ci  Weuiertmeilen 

eine  ̂ eobadjtungöftation  fommt.  Von  biefen  Stationen  reicht  eine, 

,M  l  a  g  e  n  f  urt",  mit  ihren  ̂ eobadjtungeu  gar  auf  1818  .uiriirt,  unb 

iit  fomit  eine  ber  wenigen  3täbtc,  mo  burd)  ̂ rioatflein  fo  frül)  regeh 

mäijige  Mnf,\eid)nimgen  begonnen  unb  folange  uuunterbrod)en  fort 

geführt  mürben  ;  ja,  ec>  ift  mohl  bie  einige,  mo  eine  burd)  88  ?\al)re 

ftetig  erhaltene  ̂ eobadjtitngsteibc  uon  nur  brei  !oeobad)tern 

.  bind)  Mdiajel  uon  1  <S  1 H  bi*  1S4H,  burd)  Cs.  ̂ rettner  uon  184H  bi* 

I87ö  unb  bind)  meine  Slviiigfeit  uon  187f>  bi^  beute  1901 1  geliefert 

morben  ift. 

Tiefe  $Voluubtung*ftatiouen  haben  aber  and)  bie  uerfdjicbeuüe 

Crt*lage:  fie  reidjen  an*  einem  bor  tiefften  fünfte  be*  Staube*,  Unter 

*  Iii-  rhVbiKttoit  fiiljlt  fiel)  iH'ivdnOtoi,  MoiY*  k$n\  uumiudbor  uor  boni 

'.'IhUl'iii  rn-.>  o.iyuVh  ̂ MTfni'icr->  oih>inai  lu'ilfti-  Jyi  nulluni  hi't  niclcii  Iri-ffliiHvu 
'l-i'mrituii.iiit  imilTt,  »iHltlu-  i-v  nilliäl!,  \u  lirroffcui ltt1)t'ti. 
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braubura,  «34H  mm  bic>  an  ba*  Wletfd)erei*  bor  Wolb\cd)c  <2740roi. 

Tic  einen  lica.cn  in  ber  breiten  SbalfladK,  anbete  in  enaen  Wcbira*' 

feffclu.  einige  in  ber  Tbalfoble,  anbete  am*  Heroen,  mm  biefen  mieber 
bie  einen  auf  ̂ ergbäuaai,  aubere  nahe  bem  Müden  unb  Wipfel ;  einige 

auf  jonniaen.  anbete  auf  fdjaitiaen  flbbänaen,  unb  alle*  ba*  famohl 

in  bem  Mall--  al*  im  Urfdjiefer  ber  (ientvalalpeu,  fo  baf«>  fie  \ux 

£rforfd)ima,  ber  ucrfd)iebenften  fliiuatifd)cn  ̂ erbältniffc  aeeianetc  Cb- 

feruatorien  aufleben  tonnten. 

Märuten  ift  ein  Tbcil  be*  nroüeu  Vüna,entbalc*  ber  ?llpcu,  ba*, 

flcflcu  Cftcn  abbartjeub,  uau  ber  Trau  butebftrömt  mirb,  mckhe  in 

ihrem  Vatiic  burd)  Kärnten  au  ihrem  linfcn  Ufer  bie  üou  ber  Üentral 

alpeufcttc  tommeuben  Aiüffe:  SMiM!.  bie  mit  ber  sJWolta  vereinigte 

Vicfer.  bie  Wurf  mit  ihren  ̂ uflüffcu  ilVetuib,  WörtfdMH,  Wlan>  unb 

bie  ̂ auaut,  an  ihrem  linfcn  Ufer  aber  bie  uon  beu  Malfalpcn  herab 

ftief;enben  Wcmäfier  aufnimmt,  beten  (tränte*  unb  bebeutcnbftc*  bie 

Wail  ift.  -    Tic  uon  biefeu  A-lüffen  burdmtbmtcn  Tbäler  ber  (ientral 

alueu  haben  alle  eine  mädniac  (intmidluua,  unb  eine  iüböftlidjc  Hb 

badiuufl,  nur  ba*  tiefer-  unb  Vauantthal  behnen  fiel)  \m\\  aumten 

Tbeilc  flcflcn  «üben  an*,  $ton  beu  a,ca,cn  bie  Trau  a,cncia,tcn  Tbüleru 

ber  Malfalpcn  hat  nur  ba*  Wailthal,  biefe*  aber  eine  ja  bebeuteubc 

^(uöbehnuniv  baj*  biefe  ber  be*  .fraupttbale*  bi*  :,u  feiner  iViüubuna. 

flleid)  fommt  unb  mit  biefem  u&üia,  parallel  läuft,  alfo  u»ic 

biefer,  eine  rein  oftlidie  }lhbad)uua,  hat.  Tie  anbeten  von  beu  Malf 

alpen  tominenben  Wemäffer  haben  nur  einen  finden,  uörblid)  aeridjtotcn 

Vauf,  ihre  Xhäler  flcrinac  liutmidluna.  unb  namentlid)  menia,  breite, 

l'o  baf*  fie  nur  laua.cn  Wräbcn  itleid)en.  bie  in  ba*  Wchirac  ein 
aeriffen  fiub. 

Tie  $eu(uid)tuna*[tationcu  fiub  butch  alle  bie  anaebeuteten  Thtilcv, 

wenn  aud)  nidjt  aau;,,  fllciriinuifuft  uertbeilt;  im  flanken  fallen  mehr 

Stationen  auf  Cbcv-  al*  auf  Uutertärnteu.  Tie  "i\>al)l  ber  Stationen 

bämit  uämlid)  nid)t  im  in  ̂ merfe  unb  ?sutcteffe  ber  :,u  enuartcubeu 

$cobad)tuna,cu,  joubern  beiweitem  mehr  uon  ber  iVöaJidifcit  ab, 

^cobarf)tcr  \\i  aciuiuueu,  mckhe  fid)  bem  mühevollen  Wcjd)aftc  ber 

^>cohad)tuna.en  mit  ber  uotbiucubiacu  Vorliebe  unb  (^eiuiffenhafti^leit 

mibmeu  mallen,  unb  e*  aiuh  mubhaltia,  thun. 

War  mand)e  3tatiou,  uon  t er  bie  SHcannuortuua,  interefiauter 

Atarteu  \u  ermatten  mar,  muffte  mieber  outa,eacbcu  merbeu,  ba  bie 

^cohad)tuna,cu  bie  s|>iüfuua  auf  ihre  ̂ erlaivlidifeit  nidjt  beftaubeu 
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hatten;  backen  hat  umnrije  Station  nur  an*  bem  (^runbe  ©cobaa> 

tunken  gewonnen,  weil  ein  eifriger  nnb  ocrläf*lid)cr  ©cobad)ter  batjin 

überfiebclt  mar,  ober  ein  foldier  fid)  bort  gemclbet  hatte  nnb  nidjt 

fetten  haben  gerabe  fa^K  Stationen  lebrreidjc  Grgebniffc  geliefert, 

wie  e*  gerabe  bei  Tröpolad)  nnb  JRaibl  gauj  unerwartet  ber  ̂ oll 

mar.  Obwohl  nid)t  innerhalb  ber  politifdjen  ©renken  Kärnten* 

liegenb,  aber  >ur  orograpl)ifd)eu  ©egrcimmg  beweiben  geborenb, 

werben  hier  nori)  ;,wei  Stationen  in  Betracht  gejoge"*  welche  ber  )o 

ocrbicuftoollc  J.  Merl  im  öfterrciebifdjen  Tirol  eingerichtet  hat,  fo 

baf*  ba*  ©eobad)tuug*gebict  bitf  auf  ben  Urfprung  ber  £rau  am 

Tobladjer  falb,  ba*  bie  s.h>affcrfd)eibc  jwifchen  swei  beeren  ift,  fid) 

erftreeft  nnb  fo  an  ?lu*bebnung  gewinnt. 

Ter  normale,  für  bie  menfd)lid)cn  Organe  wahrnehmbare  ̂ uftanb 

ber  atmofpbärifdjen  Luft  eine*  Crte*  ober  beftimmten  (Gebiete«  heiftf 

Mlima,  infoferne  fid)  biefee  oor,ytg*weife  in  ber  Temperatur  unb 

©ewegung,  3eud)tiflfeit  nnb  bem  £rude  ber  Luft,  in  ber  ©ewölfung 

unb  ben  Wieberfrfjlägen  (innert,  beifct  e*  and)  Gittern  na,,  wäl)rcnb 

bie  jeweilig  brohenbe,  beginneube  ober  hcrrfdjenbc  ,"yorm  ber  SHitte* 
rang  Detter  genannt  wirb. 

Unter  ben  flintatifd)cn  Jyoctoren  ift  bie  Temperatur 

ber  mäd)tigfte.  Wie  übrigen  finb  tbcil*  unmittelbare,  tbeil*  mittel 

bare  ̂ irfuugen  berfelben.  Sie  Lufttemperatur  eine*  Orte*  ift  wieber 

oon  luanuigfadjcn  Urfad)en  abhängig,  baoon  bie  wid)tigften  finb:  bie 

geographifdjc  ©reite,  \\im  T  heile  aud)  bie  Länge,  bie  abfolutc  ftöbe, 

bie  Tafle*'  unb  3ahre*,^citcn,  bie  Dichtung  unb  ?(bbad)ung  ber  Gebirge, 

bie  Wdjtung  unb  ©reite  ber  Thäler,  bie  ©cfdjaffcubcit  unb  ̂ arbe 

be*  ©oben*,  bie  ?lu*bebnung  unb  ©crtbeiluug  ber  Kälber  unb  aubercr 

(Sulturflädjen,  bie  Wenge  unb  ©ertheilung  ber  (^cwäffer,  atmofphärifdje 

Wieberfdiläge,  herrfd)eube  SiMnbe  u.  bgl. 

Tic  Luft  w  ä  r  m  e  ift  oon  fo  Wielen  jeitlirfien  unb  örtlidjen 

Umftänbeu  abhängig,  baf*  ihre  werijfeluben  (hfd)cinungen  faum  311- 

reidieub  erflärt  werben  tonnen.  3n  einem  Wpenlunbe  wie  Kärnten 

ift  ba*  uod)  fd)wieriger,  weil  bie  flnjabl  unb  Wrt  ber  jufammen 

wirfenben  fliniatifrfieu  härteren  eine  anbere  ift  in  ben  Thälern  unb 

Ebenen,  al*  auf  ben  .frühen,  eine  anbere  in  ber  Urgebirg**onc  al* 

im  Malfalpengebiete,  eine  anbere  auf  ber  fiiblidjeu  al*  auf  ber  norb 

lirtieu  ©erglehne,  eine  anbere  in  ben  nad)  Cften  unb  wieber  eine  anbere 

in  ben  nach  2 üben  geöffneten  Thälern. 
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3einer  rtc o<\ r n p hi f d>c  11  breite  uerbanft  Minuten  ben  regulären 

*>ed)fel  bev  3al)rc*;,citcit,  &cn  langen  3ommer  uon  HW>  Tagen,  bie 

;V't.  wo  bic  mittlere  Tage*temperatur  über  Mull  bleibt  (23.  April 

bi*  H.  Cctoben,  beu  erbeblid)  für/,eren  hinter  uon  104  Tagen,  ben 

furzen  Aiühling  mit  je  inen  gefährlichen  3pätfroften  (3.  SWär;,  bi* 

23.  April  >  unb  beu  faft  gleid)  laugen  A>crbft  mit  beu  befürchteten 

,3rübfiöften  ui.  Cctober  bi*  20.  Woucmbcn. 

Turd)  bie  geographifcfK  l'änge,  infolge  bereu  Kärnten  foft 

5(M)  .Kilometer  uom  Atlautifcben  Cremt  entfernt  liegt  unb  bind)  bie 

.s}öbe  ber  )üblid)cu  Wrenwebirge,  welche  bic  inilbernbeu  unb  au* 

gleidjenbcn  liinflüffc  bei-  nahen  iWittelmeere*  unb  ber  warmen  3 üb 

minbe  bebeutenb  uermiubern,  wirb  ba*  l'anbe*flima  bebeuteub  bem 

continentalcn  genähert,  unb  au?  heifie  Inge  folgen  oft  reiht  fühle 

Wächte,  auf  beiftc  3onuner  oft  eifige  hinter;  plouliclje  Temperatur 

ftiirjc  finb  nicht  feiten. 

Ta,m  gcjellen  fiel)  bie  s^irfungen  ber  3cel)öhc;  auf  einer 

0»hunbfläcl)e  uon  burchjchnittlid)  500  m  abfoluter  .s>bhe  erheben  fiel) 

(Gebirge  uon  (JOÜ  bi*  2000  m  Mamml)öbe  mit  gipfeln  uon  über 

1)00  in  bi*  3000  m  mittlerer  frühe,  bajwifdjen  Xhäler  uon  uerfdjicbcner 

breite  unb  tbeil*  wcftöftlidjcr,  tbeil*  norbjüblidjcr  Wirijtuug.  Ten 

alpinen  liharafter  be*  l'anbe*  entfprecheub,  nähert  fiel)  beim  auch  ba* 

Mlima  bem  eine*  rauhen  (^ebirg*lanbe*  in  beu  nach  Horben  unb 

Cften  offenen  Tbälcru  unb  auf  beu  öftlichen  unb  uörblichen  Tagungen 

ber  Wcbirge. 

s^on  großem  irinfluife  auf  ba*  Mlima  finb  bie  h  e  1 1  f  cl)  e  n  b  e  u 

^iinbc,  wobei  iwifeben  Thal  unb  fröhenwinben  in  uuferem  Alpen 

laube  \i\  unterfd)eibeu  ift.  AI*  Tbalwinbc  berrfeben  bie  fühlen  unb 

trodeuen  &Mnbe  au*  ber  Cftrichtung  in  ben  bahin  offenen  Tbälern 

ber  Xrau,  (#ail,  iWetnin.  oberen  Wurf  unb  OMan,  bringen  au*  biefeu. 

mannigfad)  abgeteuft  unb  gefchmädrt,  in  bie  3eitenthäler,  unb  bringen 

fd)öue*,  aber  fühle*  Detter,  wüljrcnb  bie  gleid)fall*  falten  unb  trodeuen 

Worbwinbc  ben  uad)  Horben  offenen  Tbülcrn  ber  oberen  Vauaut,  bei 

tiefer  unb  oberen  Wöll,  fomie  bem  ,"yricfad)cr  \Hoben  unb  bem  Miappfelbe 
angehören,  im  übrigen  fiel)  aber  ähnlid)  oerlialten,  wie  bie  Stfinbe  au* 

ber  Cftrid)tung.  £ie  9ft>eüwinbc  cnblid)  finb  uuar  allen  Tbälern  ber 

meftöftlid)en  Dichtung  eigen,  treten  jebod)  im  Trautbale  am  bäufigiten 

auf  unb  bringen  je  uad)  ber  ̂ al)re*:>eit  biegen  ober  3ri)nee.  <>Wctcli 

zeitig  mit  ben  Sbalwinben  wehen  au*  bcuiclben  Dichtungen  frühen. 
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miube,  fie  treffen,  wenio,  ahaeleuft  ober  iufcl)ii>ärf)t.  iwr;,ua*weife  bie 

Wipfel--  unb  entaeaeuftarreuben  ^erawäube,  flauen  au  biefen  unb  finfeu 

al*  oerbid)tete  V'iiftinaifeii  in  bie  Ibüler :  bie  Winbe  au*  ber  Weftridjtuna, 

briuaeu  bann  reid)lid)eu  vJiieberfd)laa,,  unb  bie  bierburd)  freiaemorbeue 

Wärmemenge,  inbe*  bie  Winbe  au*  bei  Cft  unb  Worbridjtuuu,  auf 

allen  .\>öl)cu  be*  l'anbe*  bie  ̂ ertntuftinu\  uou  2d)uee.  in  ber  lauern- 

reajon  and)  bie  von  (Mletfd)erei*  beförberu.  hierburd)  nod)  Malte  eiv,eua,eu 

unb  fo  unmittelbar  bie  ̂ ilbuna,  uou  s.Viebeifd)läiien  einleiten,  feiten 

jebml)  unmittelbar  bewirten. 

Tie  Winbe  au*  bei  2iibiidituna.  fallen  nur  al*  .^öhenminbe 

in*  Vanb.  Vtm  3übablnina.e  ber  ttarnifdien  Vlloeu  unb  Marawaufen 

aeftaut  unb  oerbid)tet,  werben  bie  warmen  l'uftmaffen  in  bie  .fröne 

nefdwbeu,  um  hier  burd)  ?lhtühhinn.  nod)  mehr  oerbid)tet  \\\  werben. 

Tie  Wirfuuaen  biefe*  ̂ oraanae*  finb  einerfeit*  maffeuhafte  Meberfdiläae 

im  aaiv,en  Malfatpeuuebiete.  mäniae  in  ben  jüblidjen  ̂ orftufeu  ber 

nahen  Urbane  bi*  \\ix  Viuie  Cberuellad).  (Minünb.  Willftart,  Aelb 

firdien,  2t.  ̂ ett  unb  ̂ blfermarft,  fdnuadje  nörblid)  biefer  Vfinic 

anbererfeit*  bie  merflidie  lemyeratiirerböhuna,  fowol)l  burd)  bie  an 

fid)  wärmeren,  weit  au*  ber  3iibrid)tiiua.  fommenbeu  Winbe,  al*  and) 

burd)  bie  ben  Weberfdjlaa,  beakiteube  (^ntbiiibim^  ber  Wärme.  3kibe 

Wärmequellen  fommen  \uuäd)ft  bem  Malfalocnaebiete,  bann 

allen  uad)  «üben  flefehrteu  ̂ Tflaebäuaeu  unb  Ibaludönben,  am 

weuia,fteu  aber  ben  Jbalfoblen  \uaute. 

Tie  erfältenben  ̂ iutlüffe  ber  Cft  ,  Worboft  ,  Ounb  unb  '.Vorbweft 

winbe  werben  fo  and)  bie  erwärmeuben  tfinwirfuuaen  ber  3 üb  ,  3 üb 

weit  unb  3üboftwinbe  \\u\\  Jljeile  au*a,leirf)eu.  Ta*  ift  ber  3ea,en  be* 

befaunten  oa utfwetter*,  ber  in  bem  iWafje  mäd)*t,  al*  ber  2 üb 

weftwinb  iwrl)errfd)t :  erlaubt  ber  reine  2iibwiub  bie  Cbcruanb,  wa* 

häufiger  im  \>erbfte,  feiteuer  im  hinter  ber  <yaü  ift,  bann  brina.t  bei 

v>aud  *,war  warme  unb  trorfeue  l'uftmaffen  unb  uernidjtet  leirfjt  über 

^iaeht  bie  .Vaibenernte,  ober  oerurfadjt  ̂ awiuenftür^e  unb  lieber 

fd)wemmuna,en  im  hinter.  Tie  3tor*,eid)eii  biefe*  Detter*  finb  ba* 

eiaaithümlidje,  über  ba*  aan^e  Malfaloeuaehiet  au*aeaoffene  3Mau  unb 

ber  um  bie  .\>äuoter  biete*  (Gebiete*  adelte  Wolfeufdjleier,  „Wolfen 

fall"  genannt. 

Tie  ueriileid)enbe  ̂ ktradituna.  ber  auf  ben  Wetterwarten  be* 

Vanbe*  beobad)teteu  l'uitftrömunaai  ergibt  fotflenbe  Tl)atfad)eu : 
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a)  ?\m  oUi\ciuctiiciT  ift  bic  i'nft  ani  Den  freien  .frohen  mn  ineiften. 

in  ben  Thalern  am  ioenia,lten  beioea,t :  im  Tnrcbfchnittc  berrfchen  an 

57  Tnaen  Je*  ̂ ahrev  ftärfere  *&inbc.  Tie  loeniajten  Ui;tnbtaae  hat 

•friittenbera,,  bie  meiften  .frochobir.  Tor  .frerhit  nno  hinter  fint»  bte 

loinbftillen,  bei  Ariil)lina.  nnb  Pommer  bie  )oinbheioea.ten  ?\al)re*:,etten : 

In  bic  3tiirine  finb  in  Den  Thalau  fein  feiten,  häufig  auf  Den 

.frohen,  relatiu  am  hänficiften  auf  beut  .frochohir,  bann  in  Watbl  nnb 

3ii!fitit; ; 

ci  reine  3hb    nnb  ̂ iorbunnbe  finb  feiten,  hiinfi^er  fint»  bie 

$Niioe  an*  ber  Cfti icl)titiu^,  am  l)änfia,ften  bie  3iibn»eft    nnb  'Korb 

loefnoinbe.  Tsm  hinter  nnb  Ariiblinae  iiuenuiea,en  bie  Worbioeftioinbe, 

im  .frodifommer  bie  2hboft  ,  ionft  bie  ̂ iibioeftnunbe. 

Unter  ben  hhriaai  flimatifchcn  Aiietoven  haben  bie  atmofubä 

rifihen  Meberfchläae  beruorraa.enbe  jHebeiitiinjv  -  Tie  abfohlte  v.Wena.e 

t>e«  jäl)rlict)en  s.Kieberichlaa,e*  ift  örtlich  \n>ar  feljr  uerfchieben,  nimmt 

aber  oon  3iib  nach  Horben  ab  :  bie  bnrchfctmittlich  aröftfe  Weber 

id)laa*inenae  hat  Mioibl  <  IWo  /«///),  bie  oertnafte  Daa,ea,en  Vdthofen 

|ii;niwi«ii.  Tie  ;>one  ber  llralpen  hat  iibernueaenb  2oinmerrea.enf  bie 

Malfaluen  baa,ea,en  entfehieben  .frerbfireaen.  Ter  Pommer  hat  überall 

bie  meiften  Wea,entaa,e,  ber  ,yrnt)lina,  nnb  .frerbft  ftehon  einanbei 

fehl  nahe. 

^iirmlacl)  mit  112,  Viiflaan  mit  KW.  ̂ ontafel  mit  ID'J  haben 

bie  ̂ ahlreichften,  Diefenau  mit  <54,  .friittenbera,  mit  W»,  Tiffen  nnb 

Waltein  mit  je  TO  bie  meniciften  Wea,entaa,e  im  Tnrchfchnitte  mehrerer 

Csahre. 

Tie  mittlere  ?ln\ahl  ber  <%ioittertaae  betränt  im  Csahre  2«;, 

bäumt  bie  meinen  -.18»  im  Pommer,  im  Ariihjabre  aber  je  4.  Remitier 

nnb  .froaelbilbnna,  fommen  am  hämiajten  im  norbbftlichen  l'aiioe* 

üiertel  (Mrappfelb.  (Shirt  ,  Won  nnb  iWrtfdnntholei,  am  feltemten 

ba^enen  im  norbioeftlicben  Viertel  iWiöll  nnb  l'ieferthale «,  bann  in 

ben  Malfaluen  uor.  Tie  uorherrfchenbe  Mrt)tnnc\  ber  .fraaelioetter  ift 

oon  Worbtueü  und)  3hboft. 

3d)neereid)e  hinter  finb  in  Moniten  bie  ttead.  Tie  -\ahl  bel- 

ach ncetaa,e  tuäd)#t  einerfeik-  mit  ber  abfolnten  .frohe,  anbererfeitv 

and)  mit  ber  (irponiernna.  fleaen  Cften  nnb  Horben.  To*  (bleiche  oüt 

and)  uon  ber  5chneemen  o.e.  Tie  Tan  er  ber  3cbneelaa.e 

hänflt  foiuohl  uon  ber  gefallenen  3d)neemenae.  at->  oon  bei  berrfrtien 

ben  ̂ intertemueratnr  nnb  oon  anbeten  ̂ itternniivuerhaltnifien  ah, 
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ift  barum  nurf)  fein"  uerfd)ieben :  in  Mlagenfurt  ;>.     währte  bic  Sdmee 

läge  im  ool)vc  I8«i4  nur  24  läge,  im  oalne  1870  bagegen  1(57  Sage. 

Ter  Nebel  ift  eine  fcliv  häufige  (ind)ciiiuurt  im  Tran  ,  Wail 

nnb  Wlantbate,  am  Cifiad)erfec,  fowie  in  bor  Mlo^cnfuitcr  nnb  3Mei 

burger  (ibene.  Tie  mittlere  ;}al)l  ber  $»ebeltage  betränt  im  3aftrc  38. 

wooon  bie  meiften  i.lrt)  auf  beu  \xrbft,  bie  wenigften  iß»  auf  ba* 

Aiübjahr  falten.  Tie  \xrhftnebel  fallen  regelmäßig  morgen*  ein,  wo 

burd)  fie  bie  JKeiibilbnng  hiubern  nnb  bie  Weife  bc*  ftaibeforn* 

fidjern.      Sntereffant  finb  bie  in  einigen  Thäleru,  befonber*  im 

itouantthale.  ühlidjcu  Veranftaltungen,  ben  maugelnbeu  Worgenncbel 

burd)  „töcif  neigen "  \\\  eiferen. 

Tie  flimatifdjeu  (iinflüffc  ber  Vegetutionvfläcben  finb  erinhrung* 

mäfjig  uidjt  unbebeuteub;  im  allgemeinen  erfelieu  fie  bic  au*gleicbcube 

Wirfimg  be*  Weerc*. 

Uufer  |yriil)ja«r  ift  für;, ;  halb  raubt  ihm  ber  hinter  beu  ganzen 

War;,  nnb  mad)t  ihm  aud)  uod)  ben  ganzen  ̂ luril  ftreitig,  balb  fällt 

ba*  lettfc  Trittel  be*  Wai,  obwohl  n ort)  um  bie  Witte  bc*fclbcn  j$röftc 

nnb  iemperaturftür,}e  feine  Seltenheit  finb,  fdjon  bem  Sommer 

rtulicim.  Ta  fdjeiueu  bie  Vcrhältniffe  be*  ̂ flau^en leben*  mit  im  Spiele 

\\\  fein,  oni  Diärj  fd)U»inbet  allgcmad)  bie  Sdmcebcrfe,  im  Vlpril  Doli 

\iel)t  fid)  rafd)  ber  flu  bau  ber  meiften  Sommerfrüdjte :  bic  ben  legten 

gewibmeten  Vlderflärijeu  ( etwa  5()°/0  ber  gefammteu  ?lubaufläd)ci  ftcbcu 

uod)  fahl,  auf  beu  übrigen  iidcv-  nnb  Wicfeufläd)cn  beginnt  fid)  ba* 

^flau^euleben  erft  \n  regen :  ber  aufthauenbe  $obeu  abforbiert  erft 

Diel  Wärme,  ber  fahle  ftrahlt  fie  abenb*  rafd)  an*:  bie  erft  auf 

grünenbe  ̂ flan;,eubede  vermag  bie*  nur  wenig  \\i  hinbern ;  bei  ÄWärj 

muf*  alfo  fatt  fein,  ber  Vlyril  \\wv  luänucr  bei  Tag,  bort)  befto  fälter 

bei  Oiadit.  (Tube  Wpril  nnb  anfang*  Wai  aber  fallen  bie  Sübweft 

winbe  mit  marinen  Wegen  ein;  bie  Vegetation  entfaltet  fid)  jetft  mit 

reiftenber  Sdjnclligfeit  nnb  uergröftert  burd)  bie  (intwirfluug  uon 

blättern  nnb  Blüten  fojnjagen  ftünblirt)  bie  Vcrbiuiitung*flärt)e,  wirb 

alfo  bie  natürlidje  llrfadjc  ,\nr  Söinbimg  grofter  Wärmemengen,  baher  bie 

falten  läge  um  bie  Witte  bc*  Waimonatc*.  Soweit  biefc  Vcrbältniffe, 

wie  in  Warnten,  mit  einiger  fliegelmäftigfeit  auftreten,  foweit  gelten 

aud)  bie  Wcbcnftagc  bc*  heiligen  Wamcrtu*,  ^ancratiu*,  Scruatiii*. 

^onifiaciu*  nnb  allenfalls  uod)  ber  heiligen  Sophia  (11.  bi*  15.  9Mai- 

bem  Volfc  al*  metcorologifdie  Vo*tage. 
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Tic  ̂ H'jKtotionvffiiclKii,  wcld)c  über  J»0%  be*  Wcfommtbobeuv 

nun  MÄvntcii  einnehmen,  hcbcrfcn  fiel)  fetjon  (iubc  ih'ni  bidjt  mit  ̂ flnn^n, 
bei  Pommer  ift  meift  nlürjlid)  ba  unb  mit  ihm  and)  eine  hoho  lempe 

ratur.  Tic  entwickelte  s4>flan\e  forbert  nitu  eine  ftnrfc  Sbnuhilbuna,, 

ber  vctd)Iirf)c  2  hau  aber  bient  uidjt  blofi  wieber  bem  v4> f la n >en l c h on r 

er  ucrbraud)t  midi,  inbem  er  nerbunitet,  einen  aufcbnlicbcn  Sbeil  bor 

'■h>ürmc,  welche  bic  "Woraaifonuc  wcitbct:  bic  2üiii  nicniiori)cii 

finb  bariini  and)  in  bei  Weael  fühl.  ?\m  Verlaufe  eine*  founia,cn 

Iaa.c*  enuärmt  fid)  .werft  bie  ̂ flauicnbedc,  bann  bor  ̂ obeu  unter 

ihr:  bie  ftärfcic  »inrfitrnhlnu^  ber  aiua,cuomiucucn  Marine  beginnt 

bc*balb  erft  am  fnäten  UHumittuac :  bic  elften  VuHbmittaa^ftuiibcn 

finb  beim  and)  bie  wärmften,  womit  beim  and)  ba*  Ucbcrmicßcn  bei 

Wari)mittaa*amiitter  im  urfäd)lid)cn  ;\ufaiiimenhauac  fleht.  Wcncii 

ben  3onncuuutcraana,  fühlt  fid)  .werft  bic  ̂ flan^cnbccfc,  \\\W\\t  bei 

uon  ihr  acfdnittfc  ̂ aben  lanajam  ah,  im  3ommcr  finb  olfo 

m  a  r  m  c  Ii  b  e  n  b c  bic  Wcacl ,  falte  s)i  ä  d)  t  e  bie  VI uviiabmc.  vxmu 

hinter  fehlt  bei  rcaclnbc  Ü'tuf I nfe>  ber  v4>flair,en,  nur  bie  halber 

mad)cn  bic  Malte  weniger  fühlbar,  inbem  fie  al*  UlMiibbrcdicr  bie 

2d)ncUia,fcit  ber  l'uftbewcmma,  mafuaen. 

Csm  sScrbfte  verliert  bie  ̂ ca,etatton  ihren  Oiuflin*  auf  bie 

U*iitteriimi  in  bem  sJLVnf;e,  al*  fie  abftirbt  unb  fdiminbct:  bna,eacu  wirb 

bie  tiiuwirfuna.  ber  mit  borrenbem  Wrajc  bebedteu  liefen,  ber  theil* 

oben  ahacernteten,  theil*  wieber  mit  ̂ interfrndjt  bcüclltcn  flrfcrflüdicn 

entfd)eibcnb ;  rafd)e  Crrwarmuna,  unb  unacbinpcrrc  Wüdftrabluna,  mad)eu 

bie  lafle  mann,  rafriic  Vlbfühluna,  bie  Vlhcnbc  fühl,  bic  Wüditc  uub 

Wora,cu  falt.  Win  ber  acrabe  im  \xrbitc  bäiniiie  Giebel,  nnb  bie  iileidr 

\citia,  übermieaeuben  snbwcitwinbc  regeln  ciniaaiiiancn  bie  Temperatur 

ucrhältuiffc  unfere*  mein  fchönen  \yrbftc*. 

Xer  flimatifdjeu  liiuflüfjc  be*  $\>albc*  mui*  bc 

fonber*  a,cbad)t  werben,  liniere  Kälber,  bie  faü  bie  .s>alttc  be*  flanken 

IMilturbobcu*  hebcefeu,  im  mittleren  uub  nörMidieii  Ihcilc  be*  Vanbe* 

bidjter.  ftammiiicr  uub  au*acbchutcr  finb,  crietjeu  flimatoloa,tfd)  ein 

^Ifecr,  ba*  bic  Worbauw  Märntcn*  he)>ülcu  inii)*te,  nümlid)  fo: 

^ährenb  be*  laflc*  wirb  bie  bind)  Niidftrahliiua,  bem  ̂ obeu  eut 

>oacnc  s-h>ärme  bind)  bic  3ouuc  immer  wieber  crict;t.  flari)  Tonnen 

uuteraana,  fehlt  biefer  Cirfol;.,  währenb  bie  Wütfürabluua,  fortbauert 

uub  befonber*  bei  heiterem  .sSimmel  jdjncller  nur  fid)  acht  ;  bie  ftrahlenbe 

*>ärme  entwcid)t  in  bie  höheren  ̂ uftid)id)ten,  bie  unteren  bauten  unb 
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bei  Stoben  f ii IyI eil  fiel)  nh.  Tiefer  ̂ ivccfv  fleht  über  tiefer  uiib  Mra*= 

flachen  rnfil)ci  vor  fiel),  alo  tut  U^albc,  beffeu  UMattcrbad)  bic  Purine 

tun'  lauajam  ciitiucicbeu  IÜ|\M.  Fähren  b  nun  bic  ̂ albluft,  n»cil  relativ 

mariner,  alfo  büuncr  uub  fueeififd)  leichter,  beul  $Vftrcbcn,  in  bic  .v>öl)c 

*,u  ficiticu,  noch  fvla,t,  t)at  bic  ̂ onbluft.  weil  febvu  relativ  fübler,  alfo 

biebter  unb  fvecififcb  fdnvcrer,  bieie*  sHeftrebeit  fd)on  cincicbüftf ;  nach 

3onucnuntcraan«\  ftrbmt  alfo  bic  fühlcre  t'anbluft  iu  bic  luitverbünutcu 

>Känmc  bc*  &4nlbe*:  biefer  ,X  u  n  b  111  i  n  b"  luäljrt  joliiiiflc,  bic-  bic 

Untcrfd)iebc  iu  ber  x&ärme,  Tid)tc  nnb  3d)ivcrc  au*uca,lid)cn  finb. 

^t'ad)  2vnncnuiij(]nna,  ermannt  fid)  bic  Vanbluft  rajd)cr  al*  bic  &>alb 
liift,  Icl.Ucrc  ftrömt  iu  bic  luttverbünnten  Wiiumc  über  ben  Vlrfer 

uub  (Mrovflächcn ;  c*  cutftebt,  bciu  2ccuünbc  ucrjilciebhar,  ber  füblcubc 

.,N-h>  o  I  i> iu  i  ii  b",  ber  nueber  hio  ;,ur  VI iiv^lcidjim^  ber  lluterjdjiebc 

«in hält.  Tiefe  3trdntima.cn  fiub  fclbftucrftiinblid)  im  3vmmer  um 

itnrfftcu,  im  hinter  am  f«1)U»iid)ften.  Wcrabe  biefer  Unnaana,,  nur  in 

viel  Uciuerem  ̂ öififtabe,  finbet  \ioifcheu  Wra**  unb  <sktreibefclbcrn. 

tsk'umffcrn  uub  iiiHtcuflädjcn  fiutt. 

Teufen  mir  im«  noch  eine  von  ̂ ilbucbinicn  mnrimbete  Ihal= 

meittma.  mit  eiinnüiibeiibeu  Tbiilern:  hier  müffeu  bic  aefchilberteu 

^mftftrömuuacn  Härter  ak-  aubeivmo  fuitthahcn,  ba  finb  fie  foenn 

uielleid)t  bic  natürlichen  Uifacbcu  örtlicher  «iifd)üttcruu«ien  be*  Wlcicl) 

«Kivichtcv.  3\k«  Mropofclb,  ba*  At  icj«ul)ci  .  Um  Umher,  ba*  Vurnfelb 

uub  berartitic  Thalrläcbcn  .  .  . 

»cvn?tt!iiü»  lieu  bialjev  in  Kärnten  bcuba4|teftn 

Hafer, 

^011  .Nun  I     o  l  Mi  o  ti »  unb  5 iH-otuu  f  t  o  i  i  c  n. 

^uuiiiinuMUKHcllt  Po«  «m  l  iu>  I  Mnui  *>. 

Ilytiirnlac. 

Bvt uius  ttmiatus  F.  Ueberau  haufi«v 

tomentosus  !>»-<;.  Oiunieiitliil)  out  \Miitbccnnmbcn  überall  fchr 

gemein. normest  Jdae. 

I  lermesb's  vuliuuus  F.  ̂ enifl  verbreitet  uub  feiten. 

Fiischi  Kliff.  &>ie  vmiacr. 

limrinus  L.  lieber  «)an>  Mannen  verbreitet,  ntraeub*  feiten. 
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Orrnwstfs  laniarius  lllig.  Vieler  nur  bei  (Mnciau  uub  Mlaa,enfurt 

nadjamuefeu,  nidjt  feiten, 

mnliilatus  Bralim.  ̂ euiu,  ucrbrcitct,  an  ?la>  mitunter  in 

Mdn,\rtt)l. 

—  -    lardarius  L.  lleberall  bäufia,.  Vlud)  in  Vieneuftöden. 

Attagenus  Schäften  Hbst.  Ueberau  >icmlirt)  fyiiiifia.,  naiueutlidi  auf 

blübenben  Umbelliferen. 

piceus  Oliv.  Csu  Gefell jdjajt  bei  uoriaen  Vlrt,  aber  jdtencr. 

-    pellio  L.  lleberall  acinciu. 

vigiutiguttatus  F.  Vluf  Vliitcn,  uamentlid)  uou  Pi  unus-Vlrten 

11 1 1 1>  llinhellifereu,  uub  an  frifdiem  .vh>1/,,  nid)t  t|änfit\. 

Megatoma  umlata  L.  Vtuf  Vliiteu  uub  frifd)em  A>ol,*v  fcl ton . 

(ilnliirornis  marginata  Payk.  Wad)  Viertel  bei  Wnefau  uub  /\cli> 

fudjen,  jelteu. 

Trogodernia  versicolur  (•reut/.,  Von  .V>olDl)miv  bei  Vi  Und)  in  \u«ei 

5türfen  t\efunben. 

villosulum  Imttsch.  Wurf)  <%ebler  im  Mblltbnle. 

Ctesias  «urra  F.  Von  Viertel  bei  Wuefnu  rtejiiimiuit. 

An  Ihren  Iis  pimpiueltae  F.  liebem  ü  .',iomlid)  haufi«\. 

scrophulariae  L.  Vllleuthalben  fehl  aemein. 

verbasei  L.  Verbreitet,  auf  Blüten,  befoubeiv  ̂ piraeen  uub 

in  ̂ ammluna.eu,  nicht  feiten, 

museorum  L.  lleberall  febr  gemein. 

Trinodes  hirtus  F.  lleberall  mehr  ober  mmoet  feiten. 

Kyrrhidae. 

Synealypta  setosa  Waltl.  lleberall  mehr  ober  minber  feiten. 

—  setigera  lllig.  ̂ ic  uorioe. 

palleata  Er.   Übenfall*  über  i\an\  Minuten  uerbreitet,  bie 

häufirtfte  xHrt  ber  t>3dttuna.. 

Reichei  Mulü.  3n  5übfärnten,  au  ,vlu)V  uub  Vartjufern,  jo* 

wie  in  Kälbern  unter  IVoo*,  nid)t  feiten. 

—  spinosa  Rossi.  Verbreitet,  aber  niraeub*  bäufia,. 

Curimus  liispidus  Kr.  lieber  amu  Märuten  uerbreitet,  uidjt  feiten. 

—  erinaceus  Dft.  ̂ enio.  uerbreitet  uub  feiten. 

Hyrrhus  gigas  F.  on  ber  fubalpinen  Wcajon  unter  Woo*  uub 

hodjaluiu,  \iemlid)  bäufia,. 

alpinus  Gory.  !fc>ie  uorirter  uerbreitet,  überall  mehr  ober  minber 

bäufia,. 
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Bynlius  iuanjualis  Kr.    lieber  flau,}  Mürntcu  verbreitet,  fub  imb 

nodmlpiu,  yemlid)  büufia,. 

signatus  l'nz.  ̂ uimentlid)  fubalpin  unter  Woo*  häufig,  in  bei 

hodjalpiueu  Weflion  feiteuer, 

luuiger  (ierm.  Wameutlid)  in  fubalpinen  Kälbern  unter  3Hvo«. 

feltener  l)od)alviu. 

—  pilula  L.  lleberoll  mel)r  ober  miuber  Imufia,,  bis  in  bic  alpine 

fteftion  emporfteiu,enb. 

—  fasciatus  F.  SiMc  bie  vorige  'Hrl. 

pusttilatus  Forst.  Ueberall  \iemlid)  büufio,. 

t'ytihw  sericeus  Forst,  Mentljalbeu  gemein,  im  OM'iiae  bi*>  }ii 
einer  .VSöl>c  von  2000  w  emporfteiaeub. 

—  auricomus  Duftsch.  ̂ >oitfd)ad),  Nnefau,  &>armbab  ^illad). 

l'oibltnal,  im  Aiül)jal)r  auf  &>eaen  frtedjenb,  feiten :  bei 

Wrafenftein,  am  Wurfufer  unter  3teincn  von  troffen  in 

?(n,\al)l  aefammclt. 

lVdilojdiorus  niteus  Pnz.  Ueberau  »iemlid)  häufig. 

aeneus  F.  3m  allgemeinen  feltener  alv  bie  vorige  flrt. 

auratus  Dutt.  Csn  Kälbern  unter  Woo*  unb  in  morfdien 

^aumjtörfen  hänfia,,  and)  hodialpiu. 

.Simploraria  metallica  Strm.  ̂ enio.  oerbreitet  uub  feiten. 

semistriata  F.  Ueberall  .v'emlid)  feiten,  fteiflt  bi*  in  bie  alpine 
Weajon. 

acuminata  Kr.  on  fubalpineu  Kälbern  unter  feudjtem  SMov* 

lläufia,,  and)  in  ber  l)od)alpincu  9tea,ion. 

—  eai  pathiea  Hampe.  Weift  in  Wefellfdjaft  ber  vorigen  \Mrtr 

namentlid)  in  ben  Marntonnfen  Ijäufifl. 

IVluchares  versieolor  Wahl,  Änia,  oerbreitet  unb  ',iemlid)  feiten, 

am  Wurfiiier  bei  Wruienfteiu  :>al)lreid). 

Limuiehus  pygmaeus  Strm.  Änia,  verbreitet  unb  feiten. 

s^riceus  Duft,  flu  ,\luf\v  unb  ̂ admferu,  fotoic  unter  feudjtem 

Woo*,  häuf uv 

Histcriilae. 

rialysoma  frontale  Payk    Mari)  ̂ 'ieoel  bei  Wnefan.  von  troffen 
in  ber  £atniu  aefauani. 

—  compressum  Hrbst,  Namentlid)  unter  ber  Winbe  oon  ̂ aub'- 

bölu'ru,  yemlid)  bäufifl. 

-  oblongnm  F.  ̂ onüa,lid)  unter  J-ülirenrinbc.  Ijäufiß. 
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Platysoma  lineare  Er.  Ueberau  mcl)r  ober  minber  feiten,  unter  ber 

ÜRinbe  oon  MabcÜ)öl*ern. 

—  angustatum  Hoffm.  ?(l(cntl)nlbcn  jiemlid)  häufia,,  Ijauptfäddid) 

unter  ber  SHinbe  oon  Jvidjten  unb  Jvölneu. 

Hister  «luadrimaculatus  L.  ̂ ei  .SUaocmurt  unb  Jycrlad)  in  Minber 

mift,  fetten. 

—  unicolor  L.  UeberaU  bäufifl. 

~    merdariu8  Hottm.  "iik\üc\  oerbreitet  unb  feiten. 

—  cadaverinus  Hottm.  Vlllentljalben  mehr  ober  minber  büiifia,. 

—  terricola  Germ.  UeberaU  jiemlid)  feiten. 

—  stercorarius  Hottm.  lieber  aanj  Wäruten  oerbreitet,  aber  niraenb* 

Ijäufia, 

—  purpurascens  Hbst.  S&ie  uoriacr. 

—  ruticornis  Grimm.  Von  .SUimfd)  in  ber  2atnit;,  bei  Vlmeifeu 

Qcfunbcn. 

—  neglectus  Germ.  UeberaU  mehr  ober  minber  feiten. 

—  veiitralis  Mars.  Von  .\>olbl)au*  bei  Vi  Und)  in  einem  3tüd 

flcfani  melt. 

—  carbouarius  III.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  qnadrinotatus  Scriba.  Mlao,enfurt,  Wnefou,  Acrlad).  Villnd). 

in  ̂ ferbemift  liäufiq. 

—  bissexstriatus  F.  UeberaU  fel)r  gemein. 

—  duodeeimstriatus  Schrank.  UeberaU  yemlid)  feiten. 

—  bimaculatus  L.  &>ic  bie  oorio,e  Vlrt. 

—  corvinus  Germ.  UeberaU  $ientlid)  feiten. 

Dendropliilus  puuetatus  Hrbst.  Vi*her  nur  in  llnterfäruteu  i  Jvcriad), 

Mlaflenfiirt)  uad)aeioiefcn,  an  Via*  unb  bei  Vlmeifen,  feiten, 

pygmaeus  L.  Vei  Älaflcitfurt  unb  .strnnniu,  in  Vhneifeucolouien 

oft  in  Vlnjaljl. 

Paromalus  parallelopipedus  Hrbst.  Ueber  oanj  .Ständen  oerbreitet, 

unter  Wabelfjolu'inbe  bäufia,. 

—  flavieornis  Hrbst.  SLVinber  oerbreitet  unb  feltener  nl*  bie 

oorifle  Vlrt. 

Hetaerius  ferrugineus  Ol.  3ad)fenburfl,  verlud),  (Mrafeuftein,  bei 

Vlineifen  fcfjr  feiten,  am  8d)rotfoael  bei  Älaaeitfnrt  oou 

troffen  in  Vln,vil)l  aefammelt. 

Srtpiinus  semistriatus  Smba.  UeberaU  mehr  ober  minber  häufig, 

nameutlid)  au  fleutcrem  Via*. 

Digitized  by  Google 



Saprinus  aeneus  F.  N?ln  Irrcrementen,  yemlid)  feiten. 

—  conjunjrens  Payk.   $>on  .polboau*  in   beu  Wail  -N?luen  hei 

Ifcrjiuowitt  unter  ̂ ferbemift  in  ̂ n^ol)l  flcjammclt.  ̂ lurt) 

bei  ̂ hafenftein  von  ̂ roffen  a,efammelt. 

—  quadrishiatus  Hotfm.  $on  .'polbhaus  am  Xrauufer  bei  2ad)fcn 

bura,  in  ßröftercr  ?lnjal)l  in  feinem  Uferfanbe  cjefuuben. 

Aerner  im  CMoiltl)alc  i^acfjeri. 

(»natlioncus  rotuudatus  Kng.  lieberall  ueinlid)  feiten. 

---    punetulatus  Tlioms.  s£>ie  Voriger. 

Teretrius  pieipes  F.  bisher  nur  in  Unterfärnteunadwniiefen,  jetjr  feilen. 

PleKaderus  vulneratus  Panz.  Wnefnu,  MrannitV  .Silaa,enfurt,  yemlidi 

feiten. 
—  caesus  III.  s&>enia,  verbreitet  unb  fetten. 

—  dissectus  Er.  Wart)  Rießel  bei  OJuefau  feiten. 

—  discisus  Er.  Unter  Aölneurinbe  überall  fein*  uänfia.. 

Outliophilus  stiiatus  Forst.  Ueberau  feqr  gemein. 

Abraeus  globulus  ('reut/..  S*on  .£errn  l*boav  .Wlimfd)  in  ber  2atuin 

aejanunelt. 

Acritus  minutus  Hibst.  Änia,  verbreitet  unb  feiten. 

—  rhenanus  Fuss,  ̂ ou  .s>olbt)au*  am  Jauern  \wifd)en  Cffiadj 

unb  Felben  in  einem  ISremplare  a,efana,en. 

—  nigricornis  Hottm.  Unter  faulenbcn  s^ea,etabilien  oft  in  $ln;,aul. 

Lncanidac. 

Lucanus  cervus  L.  Ueberall  meljr  ober  minber  .^ahlreirf),  meift  vnr. 

capreolus  Fuessl. 

Dorcus  parallelopipedus  L.  (ibeufallv  überall  vemlid)  Ijäufia,. 

Platycerus  earaboides  L.  Wiraaibv  ieljr  Ijiiufia,.  ̂ liict)  var.  v  ruripps 
Hl)st. 

(Vruclius  clirysonielinus  Hocliw.  lieber  oan;,  Moniten  verbreitet,  aber 

au  ben  lueifteu  Crten  jelteu.  ?ln  Vaub  unb  Wabclhol.v 

Sytiodfudron  cylindrieum  L  Ueberall  yemlidj  feiten. 

Scarabacidae. 

Sisyphus  Schäften  L.  Mari)  2d)afd)l  bei  Aerlaeg  im  3rt)afmift,  fehl 

feiten. 

Uymnopleurus  pilularius  L.  N^ou  venu  Mourab  craunia,  i^ilhidji 
in  wenigen  «tfirfeu  beim  Aorftnerfec  aefummelt  unb  freunb 

lidjft  mitaetheilt. 
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Copris  lunaris  L.  Verbreitet  unb  ftellenmeife  vemlid)  (läufig. 

( )utlnipha^iis  tanrus  Schreber.  Unter  fliinbcr*  unb  N}>ferbemift  überall 
bäufiiv 

urus  Men.  Von  .y>olbl)rtu*  bei  Vi  Und)  in  anderer  iU\\\\i)\ 

(tefammelt.  jebeniall«  nod)  weiter  oerbreitet. 

—  austriacus  Panz.  Ueberall  \iemlid)  bäufiiv 

—  vaeea  L.  &Me  voriger. 

—  coenobita  Host.  9( llcntlialbcn  bäufiiv 

— -    fVacticornis  Preyssl.  UebcraU  fcl)r  gemein. 

nudiicornis  L.  Verbreitet,  aber  nid)t  feljr  bäufiiv 

lemur  F.  Von  .\Solbbuu*  mebrmal*  bei  Villad)  t  Napoleon* 

miefei  fleiommelt. 

ovatus  L.  flllentbalben  jebr  iiemein. 

—  Schieben  L.  (rbenfall*  überall  bäufiiv 

Onitkellus  fulvus  Goeze.  Verbreitet,  Dort)  nid)t  jebr  häufig. 

Aphodius  erraticas  L.  Verbreitet  unb  bäufiiv 

—  scrutatoi-  Hrl>st,  Von  .\>olbl)au*  mebriiuil*  in  ber  llmaebiiuo, 

oon  Villad)  unter  Mubmift  aefamvu. 

subterraneus  L  Ueberall  jiemlid)  Whifio,. 

fossor  L  Verbreitet,  namentlid)  in  ber  fubalpineu  töea,ion  bäufiiv 

haemon  hoidalis  Ii.  isbcninll*  überall  \icmlicl)  bäufiiv 

—  sulcatus  F.  Von  troffen  bei  .Silaoaifurt  in  einem  eiligen 

lijremplnre  flefauoen. 

—  foetens  F.  sItfeuia,  oerbreitet  un>  .veintid)  fetten. 

-  timetarius  L.  ttllentbalben  jebr  aemeiu. 

-  scybalarius  F  Verbreitet,  bod)  nid)t  jebr  bäufiiv 

granarius  L.  U:berall  mebr  ober  minber  bäufiiv 

ftter  I.)t%  sJiad)  tiefte!  bei  (Mnejau  leiten,  uon  ÄSotbhan*  and) 

auj  oer  Moralpe  a,cjunben. 

piceus  (xyll.  Von  .s>erru  vunratl)  Virubaiber  in  ber  IVallnil;, 

aejammelt. 

n^moralis  Kr.  Von  .\>olblmn*  am  C*ioaloibera.  bei  Villad)  in 

Webr>abi  aejammelt. 

putridus  Hibst.  lieber  aair,  .Ständen  oerbreitet,  namentlid)  im 

flielv  unb  .\>irjd)bünaer,  bod)  and)  im  Wiuber  ti ist»  sJ>jeroe 

mtü,  im  MöuiaÜublaebiet  febr  \ablreid). 

—  .<w»rdidus  F.  Ueberall  mebr  ober  minber  bäufitv 

--    niliis  Moll.  Verbreitet,  namentlid)  auf  Vüpemocioeu  bäufiiv 
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Aphodius  nitidulus  F.  Von  .\>olbbau*  bei  2ad)fenbura,  in  einem  3türfc 

oefammclt. 

immundus  Creutz.  .frolbbauv  fieua,  ein  8tüd  auf  Der  Wapoloon* 

luicfc  bei  Villad)  unter  Winbermift. 

merdarius  F.  Ueberau  hüufia,. 

—  in(|iiiuatus  F.  Allenthalben  fehr  aaueiu. 

melauustictus  Schmidt.  Verbreitet,  aber  an  Den  meifteu  Crteu 

;,temlid)  feiten. 

—  stkticus  Panz.  Ueberall  yemlid)  baufia,. 

tessulatus  Payk.  Vei  ftiicfau  unb  Villad).  feiten. 

—  prodromus  Bralim.  Allenthalben  fcl)v  gemein, 

punetatosukatus  Strm.  Ueberall  ̂ iemlid)  baufia,. 

—  pubescens  Strm.  $£enift  verbreitet  unb  feiten, 

consputus  Oeutz.  &>ie  voriger. 

-    obliteratus  Pnz  3n  ber  Uma.ebuna  von  Villarb  unter  Wiuber 

unb  ̂ ferbemift  baufia,. 

obsourus  F.  lieber  aaiu  .Kärnten  verbreitet,  nameutlid)  auf 

Alpeumeiben  fehr  baufia,. 

—  scrofa  F.  Ueberall  ̂ iemlid)  feiten. 

—  pusillus  Hrbst.  Verbreitet  unb  \iemlid)  häufig, 

(luadriguttatus  Hrbst.  Ueberall  mehr  ober  minber  feilen. 

—  quadrimaculatus  L.  $>ie  voriger. 

higuttatus  Germ.  Cui  Cberfärnten  i  Villad),  8ad)fenbura.  i  nid)t 

feiten,  meift  var.  sauguinolentus  Pnz.  Audi  bei  Mraftuifc. 

—  varians  Duft,  Ueberall  mehr  ober  minber  hüufia,. 

—  ni^er  Pnz.  Verbreitet,  aber  uira,enbf>  hüufia.. 

alpinus  Scup.  Ueberall  auf  Alpemveiben,  bie  Stammform 

\iemlid)  feiten,  var.  rubens  Muls.  unb  var.  Schmidti 

Heer  gemein. 

mixtua  Villa,  lieber  aan\  Mürnteu  verbreitet,  in  ber  bodjalpinen 

:)iea,iou  unter  Steinen  unb  im  Tünaer,  hüufia,. 

—  pollicatus  Kr.  ?mi  ben  Malfalpeii  3übfürnteiK\  bodjalpiu  unter 

steinen  ̂ icmlicd  häufia,,  im  Uraebira,e  feltener. 

pieimanus  Er.    Auf  ber  tior  unb  3aualpe  bodjalpin  unter 

Steinen  unb  »faien,  fomie  im  Tünaer  hüufia,,  auf  auberen 

Gipfeln  feiten. 

ruripes  L.  Ueberall,  nameutlid)  in  höheren  Wira*laaen.  Ijäufnv 

depressus  Kn«r.  Stfie  voriger.  And)  var.  atrameutarius  Kr. 
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Apliodius  gibbus  Orm.  lieber  bei«  (Gehirne  lueitucrbreitet,  in  ber 

alpinen  Meflion  unter  ̂ üuaer  unb  unter  Steinen,  nicl)t 

häufig. 

-    corvinus  Er.  Verbreitet,  uamentlid)  in  höheren  04cbirfl*Uiflen, 
aber  überall  feiten, 

rhododactylus  Mrsli.  UeberaU  jiemlid)  feiten. 

Heptaulacus  sus  Hrbst.  Mod)  1'iea.cl  bei  Wnefau,  jiemlid)  feiten. 
testudiuarius  F.  Vi*l)er  nur  in  Unterfäruten  nadjfleioiefeu,  bei 

MlaoaiTurt  nid)t  fetten, 

villosus  Gyl).  Von  .V>errn  l£baar  Mlimfd)  bei  tilafleufurt  a,e 

iunben.  ,\>olbl)au«  fiena,  mehrere  (Sremplare  am  Wipfel  ber 

lieber  jdjnnnfl  in  ben  o>ailtl)aler  VUpen. 

Oxyomus  sylvestris  Scop.  Ueberall  fet)r  gemein. 

IMeuropliorus  caesus  Puz.  Ueberall  meljr  über  minber  feiten. 

Rliyssemus  germanus  L.  Verbreitet  unb  ̂ ieiulid)  häufig. 

Psamniodes  sulcicollis  1)1.  Verbreitet,  au  ̂ InjV  unb  $Jad)iiferu,  feiten. 

Aegialia  sabuleti  Payk.  Xrauufer  bei  Badjfenbura.,  (ttnidifer  bei 

^Oberau n,  im  feinen  Uferfanbe,  feiten. 

Trox  sabulosus  L.  Ueberall  mehr  aber  minber  feiten. 

—  scaber  L.  SBeuio,  oerbreitet  unb  feiten. 

Bolboceras  unicorue  Schrk.  Von  .ftolbbau*  im  Ietifel*flraben  bei 

Villad)  in  einem  (iremplare  aefaufleu. 

Odontaeus  armiger  Scop.  Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

Geotrupes  stercorarius  L.  Ueberall  bäufia,. 

—  mutator  Mrsh.  Verbreitet,  oiel  feiteuer  a!«  Die  oorifle  VI  i  t. 

—  sylvaticus  Pnz.  Sllleutbalben  häufig. 

—  vernalis  L.  Ueberall  mel)r  ober  minber  l)äufifl.  *^fncl|  var. 
antumnalis  Kr. 

—  alpinus  Hagenb.  3n  ben  (%bira,en  3übfärnten*\  bod)  niifleub« 

febr  bäufia,. 

Oryetes  nasicornis  L.  3n  einzelnen  liremptaren  an  mehreren  Crten 

flefanflcn. 

Rhizotrogus  aestivus  Ol.  WaiMjal,  .s>eibe  bei  .NUaflenfurt,  feiten. 

—  solstitialis  L.  Vlllentbalben  febr  fleinein. 

—  assimilis  Hrbst.  Cbere«  Wölltbal.  Villad),  Verlad),  auf  frifcb 

aemäl)ten  liefen  oft  in  Wenae  fdjmärmenb. 

Polyphylla  fullo  L.  3n  einzelnen  Uäemplmeu  an  Wielen  Orten  Kärnten* 

aefanaeu. 
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Meloloutha  hippocastani  F.  Verbreitet  unb  in  manchen  1  heilen  be* 

£anbee  gemein. 

—    var.  nigripes  Com.  Ueberall  in  Weicüfdnüt  ber  2tamin? 

form,  aber  fei  teuer  al*  biefe. 

vulgaris  F.  Ueberau  feljr  gemein. 

—  pectoralis  Germ.  Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

Serica  holosericea  Scop.  3n  Unterfämten  uub  bei  Villau*)  nicut  feiten. 

—  brunnea  L.  Verbreitet  mit»  jiemlid)  häufio,. 

Homaloplia  ruricola  F.  Ueberall  mel)r  ober  minber  feiten. 

Anomala  aurata  F.  Verbreitet,  beionber*  in  fonnioen  Röhren  bi'ftä  üben 

mit»  in  Alnf^anen,  mitunter  febr  ̂ ablreid). 

vitis  F.  Visier  mir  in  Unterfärnten  beobaditet,  feiten, 

aenca  Deg.  Verbreitet,  aber  niraenb*  häufia,. 

Phyllopertha  liorticola  L.  Ueberall  fehr  gemein. 

Anisoplia  Kriclisoni  Rtt.  lieber  aauj  Märnten  oerbreitet,  auf  fonniaeu 

Wrasulät.UMi  uub  auf  Wctreibeielbern  oft  in  flroner  Wenae. 

Hoplia  philanthus  Füssl.  &*enia,  uerbreitet  uub  feiten. 

•—    farinosa  L.  Ueberall  febr  gemein. 

—  floralis  Ol.  v&euia.  uerbreitet  uub  feiten. 

Kpicometis  hirta  Poda.  Ueberall  febr  häufia,. 

Leucocelis  funesta  Poda.  Allenthalben  häufia. 

(Vtonia  aurata  L.  Ueberall  febr  häufia,. 

Potosia  marmorafci  F.  lieber  aan\  Märnten  uerbreitet,  aber  niraenb* 

häufia,. 

speciosissima  Scop.  vJuid)  Woban\  im  Velladitbal,  nun  \HTru 

NJ>rufeffor  2eibel  bei  Dcaieruiaa.,  uon  ̂ raffen  im  Wnrftbal 
beubaditet. 

cnprea  F.  ?\n  beu  Varietäten  var.  obscura  Anderseli  uub  var. 

metallica  Fbr.  überalt  \iemlirf)  häufia,. 

Valgus  hemipterus  L.  Verbreitet  uub  yemlid)  häufia,. 

Osmorierma  eremita  Scop.   Verbreitet,  namentlid)  in  alten  Viubeu 

uub  Reiben,  an  mand)eu  Crteu  uid)t  feiten. 

Griorimus  variabilis  L.  'I^enia,  uerbreitet  uub  feiten, 

nobilis  Ij.  Ueberall  mehr  über  minber  bäufiiv 

T  ricinus  tasciatus  L  Ueberall  mehr  aber  minber  bäufiiv 

ir.illicus  llc<»r.  Viel  feiteuer  ak>  bie  Ooria,e  Ürt. 
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ßupregtidae. 

(•halcophora  mariana  Lap.  Ueberau*  mein  ober  minber  bäufia.. 
Dicerca  berolinensia  Herbst.  Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

alni  Fisch.  3n  ber  Uma,ebuna,  oou  Villari),  feiten. 

furcata  Thuob.  beilud)  unb  ̂ Kofctitlml.  fclir  feiten  iWoban.v 

3djafd)l  i. 

Poecilonota  variolosa  Payk.  Vei  Verlad)  auf  ̂ appelftämmeu,  fein 

feiten  <3d)afd)li. 

—  rutilans  F.  3n  Unterfärnteu  nid)t  fein  feiten. 

Ruprestis  splemlida  Payk.  Von  .'perrn  .y>ofratl)  Virnbadjer  im  oberen 

Värentbale  auf  Värd)enftümmen  in  jwei  3türfen,  oou  Jvorft- 

ratl)  Webau*  bei  flrnotbfteiu  in  einem  3türfc  aefanaen. 

rustica  L.  Ucberall  mehr  ober  miubcr  bäufia.. 

haemorrlioidalis  Hrbst.  Weift  in  Wefellfdjaft  ber  ooria.eu  ?lrt, 

aber  etwa*  feltcuer  al*  biefe. 

—  octoguttata  L.  ̂ ln  Den  meinen  Crten  vemlid)  feiten,  mitunter 

aber  auf  Mietern  in  a.roRer  SDfencie. 

Kurythyrea  austriaca  L.  Vi*ber  nur  im  Vellad)tl)ale  beobad)tet,  feiten. 

Mttlanophila  acuminata  Depr.  Äuio,  oerbreitet  unb  feiten. 

Phaenops  eyanea  F.  3n  Unterfärnteu  uub  bei  Villarf),  auf  frifrijem 

Röhren  bol.V-*  oft  in  }(n,\al)l. 

Anthaxia  grammica  Lap.  Verbreitet,  auf  Vlütcu  uid)t  feiten. 

—  nitidula  L.  Ucberall  vemlid)  häufig, 

morio  F.  Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

sepulchralis  F.  Verbreitet,  auf  Vlüteu,  nomentlid)  V.'öWenvibn, 

unb  au  frifdjem  .ftolje.  oft  in  ?lu,\al)l. 

—  quadripunetata  L.  Hebern  II  fein  oemein. 

Chrysobothrys  clirysostigma  L.    lieber  oanj  ftärnteu  oerbreitet, 

namentlid)  an  frifdiem  ̂ id)tenbol/v  nid)t  feiten. 

-    affini8  F.  Verbreitet,  überall  yemlid)  feiten. 

Ooraebus  elatus  F.  Von  £ertn  tfbaar  ftlimfd)  in  ber  Umadnina.  oou 

.SUaacnfurt  gefammelt. 

Agrilns  biguttatus  F.  *?luf  jungen  (iidjen.  feiten. 
—  viridis  L.  Verbreitet,  aber  überall  \iemlid)  feiten. 

—  coerulens  Kossi.  &>ie  ooriaer. 

—  pratensis  Ratzb.  on  ber  Uma.cbuna.  oou  .SUaacnfurt,  feüen. 

—  elun^atus  Hrbst.  Ueberau  mehr  ober  minber  feiten. 
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Agrilus  angustulus  III.    Hoher  aanj  Moniten  werbreitet,  an  midiem 

Vud)cnl)ol,\  oft  in  ̂ Injalil. 

laticornis  III.    Von  .frolboau*  bei  ̂ ubenoorf  in  ber  ̂ tälie 

uon  Villad)  in  einem  (iremnlare  iiefunben. 

graniinis  Lap.  3u  Cberfämten  (Villad).  Sadifenburaj  feiten, 

derasofasciatus  Lac.  Von  £>olt»liau«  bei  Villad)  nur  einmal 

a,efammelt. 

—  aurichalceus  Redt.  Verbreitet,  auf  .fthnbeera.efträud)  oft  tu 

flr&fterer  ?ln,vil)l. 

—  integerrimus  Rtzb.  Ueberau  mel)r  aber  minber  feiten, 

obscuricollis  Kiesw.  Von  .^olftuau*  bei  3ad)feubura.  acfammelt. 

Traclivs  minuta  Ii.  UeberaU  liäufia,- 

—  rorusca  Puz.  Vienio,  oerbreitet  uub  feiten. 

—  pumila  III.  Oi ad)  Rieflet  bei  (Muefau,  feiten. 

—  nana  Hrbst.  Ueberau  mehr  ober  minber  feiten. 

Kiicnemidao. 

Tlnoscus  brevicollis  Bonv.  UeberaU  mehr  ober  minber  feiten, 

dermestoides  Ii.  Mentbjalbeu  bäufiiv 

siruilis  Hand.  Verbreitet  uub  ̂ iemlid)  liäufia,. 

obtusus  Curt.  Von  fterru  tfoaar  Mlimfd)  iu  ber  3atnty  ac 

fammelt. 

DrapHes  biguttatus  Pill.  Slui  C^ualbibero,  bei  Villad)  nur  einmal 

flefa  nfleu. 
Cerophvtum  elateroidcs  Latr.  Von  3diafd)l  bei  Verlad)  geiunoeu. 

Melasis  buprestoides  L.  Oiad)  Woban\  im  Vellad)tl)ale,  .ftolMiau* 

fiena,  ein  liremolar  bei  3ad)jenbura.. 

Dirrhagus  pygmaeus  F.  verlad),  Wabmea,  bei  Aolbfirdien,  je  ein 

3tüd  niadi  3djafd)l  uub  Viertelt. 

SalilbKi-gi  Mannli.  Tiefe  üufcerft  felteue  ?(rt  mürbe  in  Minuten 

\iievft  von  .\>ampe  a,efuubeu,  ein  weitere*  (iremolar  rieiui 

.y>olbl)au*  bei  3ad)feubura,  an  frifdjem  Vudientjolv 

Hvpocoelus  prooeiulus  Maimli.  .\Solbl)aitö  fatib  >nu'i  Stüde  biefer 

?lrt  in  einem  .vu>l\fd)laa,e  bei  3adifenbura,  iu  7viet)tenbar^ 

einaefdjloffeu. 

Elateririac. 

Adeloma  punctata  Hrbst.  Von  loololiau*  iu  ber  Umoebuno,  woii 

Villad)  iu  einem  3türte  aeiuubeu. 
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Adtfloci'i-a  lepidoptera  Panz.    oh  bei  Umgebung  von  VilUuh,  febr 

feiten. 

•    fasciata  L.  lieber  i^iin^  Märntcn  verbreitet,  namentlid)  in  höher 

gelegenen  Seitengräben  an  frifd)cm  Wabelbol,}  nid)t  feiten, 

qiieivea  Hrbst.  Von  l'iegel  bei  oinejau  gefnnben. 

Archuutas  murinus  L.  llehcrali  fehl  gemein,  im  ihüle  namentlid) 

bie  Stammform,  in  höheren  L'agen  vorbei  rfd)enb  var. 
Kokeiii  Kü.st. 

Orastcrius  bimacnlatus  Kossi.  Ueberall  fehl"  häufig. 

KlaU*r  cinnabarinns  Ksch.  ̂ enig  verbleitet  mit»  leiten. 

—  sanguineus  L  Ueberau  mehr  ober  minber  hönfiir. 

praeusttis  F.  Verbreitet,  an  ben  ineiften  Crten  feiten, 

sangninolentas  Schrank.  Ueberall  mehr  ober  minber  feiten. 

iind)  var.  ephippium  Ol. 

feiTUgatus  Lac.  Verbreitet,  aber  nirgenb*  häufig. 

-    elougatulus  F.  XHnf  jungen  Nobel  l)öUern  überall  peinlich  häufig. 

—  balteatus  L.  $i*ic  voriger. 

—  crocatus  Lac.  Ueberall  mein  ober  minber  feiten. 

—  sinuatus  Germ.  Ueberall  mehr  ober  minber  feiten, 

ervturogfonus  Müll.  N?lni  (Meitränd)  nnb  in  morfdiem  .\>olje. 

an  ben  meiften  Crten  feiten, 

uigriniis  Payk.  üwi  jungem  WabelhoU.  namentlid)  Aidjten. 

nicht  feiten. 

aethiops  Lac,  Verbreitet,  namentlid)  in  höheren  (Gebirgslagen 

auf  jungen  Mabelböljern  nnb  unter  ber  lofen  Winbe  alter 

Vanmftürfe,  nid)t  feiten. 

Megapenthes  tibialis  Lac.   lieber  oon*  .Hörnten   verbreitet,  aber 

überall  feiten. 

Hetarmon  bisbimaculatns  Sclih.    Von  ftolDhon*    mehrmals  bei 

Sarhfenbnrg  gefammelt. 

-    pieipennis  Bach.  Ueberall  mehr  ober  minber  häufig. 

Hypnoidus  riparius  F.  lieber  gair,  .Harnten  oerbreitet,  fnb  nnb  bod) 

alpin  an  fend)ten  Stellen  unter  Steinen,  aber  niraenb* 

fehr  häufig. 

fripridus  Kiesw.  lieber  ba*  Webirge  weit  verbreitet,  in  bei 

horfjalpincn  Legion  unter  Steinen,  namentlid)  auf  ben 

.Harawanfen  häufig. 

palchellns  L.  Verbreitet,  an  fonnigen  Santwlänen  oft  in  ̂l n;ahl. 

Digitized  by  Google 



—    104  - 

Hypnoidus  qnadriguttatns  Lap.  lleberall  vemlid)  häufig,  im  (Gebirge 

bi*  in  btc  alpine  >Hea,ion  emporfteiaenb. 

—  dermestoides  Hrbst.  Verbreitet,  aber  niraenbe  lehr  boufia.. 

—  minutissimus  Geim.  liebevoll  jclir  gemein. 

Oardiupborns  gramineus  Scop.  lleberall  \ic m 1 1 cfi  häufig. 

—  discicollis  L.  Söci  Mraftnin  nnb  am  Mrenjbera,  bei  ttlagcnfurt. 

feiten. 
—  nificollis  L.  Allenthalben  ,\iemlid)  bänfig. 

—  rufipes  Goeze.  vIl*enifl  uerbreitet  nnb  feiten. 

—  iiigerrimus  Er.  Vtefjer  nur  in  bei  Umgebung  uon  Villad)  in 

roenigen  iSremplaren  gefnnben. 

—  ebeniüus  Germ,  lleberall  mebr  ober  minber  häufig. 

-   atramentarius  Er.  &ie  voriger. 

—  miisculns  Er.  Verbreitet  nnb  namentlid)  anj  Reiben  nid)t  feiten. 

—  einereus  Hrbst.  Verbreitet  nnb  nirgenbs  febr  feiten. 

—  equiseti  Hrbst.  ?lnf  naffen  liefen,  überall  mehr  ober  minber 

feiten. 
Melanotus  niger  F.  lleberall  häufig. 

tenebrosus  Er.  lieber  ben  größten  Jheil  Kärnten*  uerbreitet. 

nidjt  feiten. 

—  castanipes  Payk.  lleberall  .^iemlirf)  feiten. 

—  rufipes  Hrbst.  ?lllentl)alben  met)r  ober  minber  häufig. 

Limonins  pilosus  Leske.  lleberall  jiemlid)  häufig. 

—  aerugino8iis  Ol.  Allenthalben  febr  häufig. 

—  minutus  L.  Verbreitet,  an  ben  meiften  Crten  ̂ iemtid)  feiten. 

—  parvulns  Panz.  Verbreitet  nnb  häufig. 

—  quercus  Ol.  Verbreitet,  bie  Stammform  feiten,  var.  lythrodes 
Germ,  febr  bänfia,. 

—  aeneoniger  Deg.  Wrgenbv  febr  häufig. 

Athous  rufu8  Deg.  Heber  einen  großen  Ibeil  Märntcus  oerbreitet, 

aber  überall  merjr  ober  minber  feiten. 

—  rhombeus  Ol.  Viäber  nur  in  Cberfärnten  iWailtbal,  Sadjfem 

bürg,  SWallnifc)  bcobadjtet,  fcf)r  feiten, 

niger  L.  lleberall  gemein. 

—  scrutator  Hrbst.  £ic  Stammform  feiten  nnb  fetjr  einzeln,  var. 
alpinus  Redt,  überall  häufig, 

mutilatus  Kosh,  troffen  ftcitg  ein  ßremplar  bei  Ärafmifc  in 

einem  morfcfjen  Vaumftorfe. 
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Athuus  liaenimrhuidalis  F.  Hebernd  fchr  gemein. 

—  vittatus  F.  &*ie  bie  uvrin,c  'Hit. 

-  longicollis  Ol.  ̂ enirt  verbreitet  unb  feiten. 

undulatus  Deg.  lieber  ben  fliöKten  Iljcil  Hörnten*  verbreitet, 

bort)  allenthalben  febr  feiten. 

suMuscus  Müll.  »Huf  Weftröud)  übern  II  mcl)t  ober  minber  höufia,. 

—  Zebei  Bach,  lieber  onit}  Hörnten  verbreitet,  in  ber  fubnlpiuen 

Wenjon  liiclit  feiten. 

—  circumscriptus  Oand.  lieber  ijnn,}  Hörnten  verbreitet,  uniucutlirti 

fubnlpin  ;,ieinlid)  böufio,. 

Ludiiis  vireus  Schrank.  Verbreitet  unb  nirnenbv  febr  feiten.  Vlml) 

var.  »ignatus  Pauz.  ont  l'oibltljnle  bi*  \i\m  N4>nffe  empor- 

fteinenb  unb  febr  böurirt,. 

pectinicornis  L.  Uebernll  meljr  ober  niiubei'  bnurifl. 

—  Heyeri  Saxes.  v-h>enin,  verbreitet  unb  feiten. 

—  cupreus  F.  lieber  nun,'*  Hörnten  verbreitet,  nnnieutlid)  auf 

Klinten,  bie  5tninmfi>nn  feiten,  var.  aerugiuosus  F.  bäufin,. 

—  purpureus  Puda.  Uebernll  yemlid)  feiten, 

sulphuripennis  Germ.  33i*ber  nur  in  Cberfüruteu  itfnejau. 

Wnllnift,  ̂ lodern  und^etviefeu,  feiten. 

—  yjaelandiciiä  Müll.  Uebernll  höufia,.  .Muri)  var.  assimilis  ( Jyll. 

montivagus  Kosh.  Vei  ̂ Biict)fd|eil>eii  unb  Wnefau,  feiten. 

attlnLs  Payk.  s)iad)  Wobnu,^  im  Vellad)tbale,  nun  .v>enn  vhm 

rntli  93irnbadjer  and)  nm  Üvibl  c\cfuniiiielt. 

—  quercus  Gyll.  iöei  .\>immetbcra,  ;  lernten i  unb  Wuefnn  nidjt 

feiten. 

—  tessellatus  I».  Allenthalben  fehr  höufia.. 

Curymbetes  impressus  F.  '&enia,  verbreitet  unb  feiten. 

—  uigrieornis  Panz.  Uebernll  mehr  über  minber  feiten. 

—  melancholicus  F.  "£>ie  voriger. 

—  aenens  L.  Uebernll  häufig  unb  bi*  in  bie  hodjalvine  flieajou 

empor  jteigenb.  xHiiel)  var.  germanus  L.  unb  coeruleus 

Schilsky. 

—  rugosus  Germ,  lieber  flau:,  Hörnten  verbreitet,  in  bei  alpinen 

Weajon  unter  3teinen  ,}iemlirti  höufia.. 

—  latus  F.  Von  Hlimfd)  in  bei*  Satnify  oefnnbeu. 

—  cruciatus  L.  Verbreitet,  im  Gebiete  be*  Cffind)erfeeö  nuf  junoen 

*8urfjen  ̂ leinlid)  häuf  in,. 
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Corvmbetes  bipustulatus  Ii.  liebevoll  jelteit. 

—  cinctus  Payk.  Allenthalben  mehr  ober  miuber  feiten. 

—  guttata»  Germ,  lieber  bo*  (Mcbirgc  weit  uei  breitet,  in  Der 

alpinen  ̂ Region  unter  3teinen,  nidjt  häufig. 

Dima  elateroides  Charp.  (9oiltl)oler  Alpen,  Vlovoiüonfen,  in  hoher 

gelegenen  £">ol,}id)lägcu,  fetten. 

»Steatoderus  ferrugineus  L.  $i*oif*bcrg,  Silben  itcin  er  (Stoben.  Miosen 

fürt,  an  allen  Crtcu  mehr  ober  miuber  feiten. 

Agriutes  aterrimus  L.  Verbreitet,  auf  Webüfcb  nnb  an  frifchem  \>ol,v 

an  manchen  Crtcu  ̂ einlief)  häufig. 

—  pilosu8  Panz.  Ueberau  häufig. 

—  ustulatus  Schall.  Ueberau  fer)r  häufig. 

—  sputator  L.  3£ic  uoriger. 

—  lineatus  L.  Verbreitet,  aber  au  beu  meiften  Crten  feiten. 

—  obscurus  L.  Ucberall  gemein. 

Dolopiu8  marginatus  L.  Ucberall  fchr  gemein. 

Sericus  brunneus  L.  Verbreitet,  auf  (9cfträud)  uidit  feiten,  im  (Gebirge 

bis  2500  m  emporfteigeub. 

—-   subaeueus  Rdt.  $Bcnig  verbreitet  uub  feiten. 

Synaptus  filiformis  F.  AUcntbalbcn  mehr  ober  miuber  häufig. 

Adrastus  limbatus  F.  UeberoU  fchr  häufig. 

—  v.  axillaris  Er.  Verbreitet,  ober  überall  ̂ icnUirt)  feiten. 

—  pallens  F.  Ucberall  mehr  ober  miuber  häufig. 

—  nanus  Hrbst.  Verbreitet  unb  ;>iemlid)  häufig. 

—  humilis  Er.  Allenthalben  ̂ iemlid)  feiten. 

Denticullis  rnbens  Piller.  UeberoU  mefjr  ober  miuber  feiten. 

—  linearis  L.  Verbreitet  unb  jicmlid)  häufig. 

Beiträge  |ur  »Düöpora  \101t  Kärnten. 

%om  (VH)timniial  %\ ofcifoi  l\xan\  9R  n  t  o  u  \  rti  c  f. 

fterr  SHcgicrungsvotb  ©uftau  o.  Wiefel  iVvünn)  unb  Dv. 

Avpab  0.  Degen  iVubopeft!  fanblcu  mir  ooriges  3al)r  9Woofe  au* 

Kärnten  behufs  Determinierung  unb  flieoibierung.  Do  bie  größte  3al)l 

biefer  ̂ oubmoosfunbe  in  bem  Ärfc  Anton  33a(lnöfcrd:  „Die 

l'oubmoofc  Kärnten*"  i «lagcnfurt,  1889)  nid)t  ermähnt  ift,  bie 

allergrößte  8«hl  ber  tfebcrmoosfunbc  and)  in  ben  biuerfen  *er* 

itreuten  hepotologifd)  floriftifdjen  Abbonblungcn  über  biefes  Mronlanb 
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nirf)t  »er^eirrjnet  ift,  entjctjtof«  id)  mid),  mit  fror  (irlaubiiK-  ber  aumnnten 

Herren  bie  fola,enbe  fnftematifd)  ̂ coröitctc  f loriftifriic  ?luf;,iil)luua.  bot 

aemad)ten  iynnbe  ber  Ceffentlid)feit      übora.ebou,  t tu  Glauben,  bafv 

ja  ein  jober  iiröncrcr  i vi) p t o ̂  a i n if t i f cl) er  ̂ eitraa,  für  Die  ,yloreufenutm* 

be*  Zantic«  »cm  deuten  ift.  —  Herr  5Hntb  ».  Miefvl  fammelte  in 

ben  Hauptferien  1806— 1900  um  ben  9MillHätter  See,  »tut  l)ior  im 

Dvaiithalc  bi*  Cberbraubura,,  im  tiefer    uub  IValtathale,  im  Moll 

tt)ale  bei  £öllad),  im  Wailtljale  bei  $)iautl)eu,  in  ben  Mailthater  "'Upen, 

am  ̂ lörfenpaffe  nnb  um  ̂ illod).  iBefonbcr*  au*  bor  Uma,ebnna,  be*  ilVill 

itätter  See*  bradjto  er  reid)lid)e*  Material,  fo  baf*  im*  biefe  <sk'aeob 

jetu  in  lm)oloajfd)er  Hinfidjt  red)t  aut  befouut  ift.  VI n f  ba*  aamuefte 

notierte  er  bie  Subftrate  uub  bie  Hörjenanaabeu.  —  iL  ».  T  e  a.  e  u 

fammelte  in  beu  Hauptferien  1900  bei  3t.  ̂ eit  a.  b.  Man,  nm 

fee,  bei  3t.  ('öeoraen,  Hodjoiteimin  nnb  bei  Maria  Saal. 

ferner  mürben  einige  menia,e  Moo*funbe  nun  vwiraufa  nnb 

;\\vw  n  otier  benüut,  bie  tbeil*  in  meinem  a,ror,eu  llNoo* hörbare  liefen, 

tljeil*  aber  fid)  im  Hörbar  be*  botauifdjeu  Mufeum*  ber  Liener 

llniocrfitüt  befiubcn.  om  letzteren  befiubct  fid)  aud)  ein  ,*ya*cifel  »an 

^ebermoofen,  bie  »am  Slbtc  ̂ riv';>  iyreiberrn  ».  Wulfen  uerriiljren. 

Warf)  föeoibieruua.  berjclben  mürben  biefelbeu  aud)  in  ber  »orliea,eubeu 

Arbeit  uermenbet. 

s)l  e  u  für  Kärnten  ift  »an  ben  ̂ nubmoofon  M  n  i  u  m  spinal  o  s  u  m 

Hr.  eur.  narf)a,emiefen  morben.  Cb  fid)  unter  bou  i'ebermoofen  ein 

Wooum  für  bn*  tttonlanb  befinbet.  uermaa,  id)  uid)t  \n  faa,en,  ba  bie 

Hepaticae  in  Su Ifen*  Herbar  ij.nt  im  f.  f.  botauifd)en  Hof 

mufeum  in  Sien)  leiber  uod)  uidit  rebibiert  uub  oerbffeutlidn  mürben. 

Herr  $>r.  täarl  o.  .Hein ler  fanbte  mir  ferner  aud)  einige  am 

t*a,clfec  ficfaminclten  Moofe  bobuf*  tBeftimmumi :  bie  ,"yunbe  mürben 
aud)  aufgenommen. 

©cftüfllid)  ber  91  bf  ür^u  n  a,en  merfe  mau  fid):  M.  3.  ober 

Millft.  3.  =  Millftätter  See:  N.  =  rrefammclt  oon  Natli  ».    ief  *  l ; 

Deg.  —  gef.  »on  iL  ».  Deinen :  c.  fr.  ober  e.  spor.  =  mit  Mapfelu 

ober  Äclrijcn:  W.  l\  =  Herbat-  be*  Siener  botanifdjeu  Unioerfität* 
mufeum*. 

3d)  muf*  uod)  bemerfen,  baf*  id)  alle  im  Aoliieubeii  aufzählten 

^flan^en  reoibiert  ober  beftimmt  babe.  groben  ber  Moofe,  bie  »on  s)l  i  e  f  *  t 

nnb  »on$eflcn  ßefunben,  befinben  fid)  audi  in  meinem  Herbar.  on 

ben  ,,^erl)aubluna.en  ber  f.  f.  \ooloivfd)  botomfdKii  hSefelh'dia«  in  Sien", 
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50.  nnb  51.  3Vwb.  I'.hiO  11 11  ■>  1W>|.  höbe  id)  in  meiner  Arbeit: 

„^rnoloajfd)  fliuiiliidjc  .X^i ittbcttuu^oit  an*  Ceftem-id)  Ungarn  ?c, 

1.  nnb  II.  Ihcil"  and)  eine  Heinere  Vlir,al)l  von  !Woi»fnubeu  pnblieicrt, 
^ic  ous  Moniten  (Minuten. 

A.  Hopaticac. 

Cuiio <•  e p Ii a  1  u  m  c o n  i <• n in  (L. )  lT  n (1  erwun d.  ?\n  Kälbern 

nnb  (im  ̂ iidjlein  bei  3t.  Weorfleu,  mit  Hyp.  stellaturn  <  Deg. ». 
—  2teril. 

I'reissia  comniutata  i  Lind.)  Xees.  Cbcr  Xreffliini  am 

UNtllft.  2ee,  050  w,  auf  ̂ Mimmerfdjiefer  iX.  ?hu}uit  HKXh.  — 

2traue  2pittal — Seebad),  häufia,  auf  l»cn  /"yuttermanern,  5<>0  w 
iN.  JtMXK  frudjteno  in  heiben  füllen  —  2t.  Weinten.  T  in 

fdiattta,eu  Kälbern  (Deg.  >. 

Manliantia  pol  ymorpha  L.  2t.  ̂ nnl  i  Christen  i  tm 

$raiiuaucr  2tift*l)erbar.  —  Mren^er  2d)löfier  bei  2t.  v^eit 

an  bei  Wlan  (Dejr. ).   -  2tetv 

An  Mio  «er  os  laevis  Ii.  v-h>olivbero,  am  ÄKillft.  2eef  +  SjW)  m, 

c,  fr.  <N.  1 8l*s  i. 

Metz? er ia  furcata  iL  )  Dum.  reifen  am  l'ieierflnfie  bei  2eebad), 

570  ///  (Xj.  -  2teril. 

M .  |»  n  l>  e  s  c  e  n  s  (S  c  Ii  r  a n  k *  R a  d  AOÜen  im  l'iejerbette,  bei  2eebad). 

-h  5«iO  ///,  oberhalb  Irefflina,  auf  (^limnierjd)ieier.  '.'50  m 

(X.  11)00).  -  .N>od)oiterU'ii; ;  ttieuoer  2d)lüffei  bei  2t.  v^eit 

i  Deg).  —  2teril. 

An enra  pinguis  (L.)  Dum.  ̂ tflouln  (Wulf.).  —  2teril. 

A.  pal  mala  (Hedw.  Dum.  2t.  Weora,en  in  )d)attia,en  kalbern 

(Deg...  —  ̂ olfobera,  beim  iVillft.  2ee  (X).  —  2teril  auf 

inn[iuia,em  A>c<l:,e. 

Blasia  pusiHa  L.  ̂ lUfsucro,.  an  ̂ ialbiueaen  (X.).  —  2teril. 

I'ellia  epiphylla  (L.)  Cor  da  var.  undulata  Kabh. 

Oinffc  helfen  ber  2tra|;e  2yittal— 2eebübcu,  .^midien  Ambly- 

steg.  tilieinum  (X  ).  —  ?mii  $öd)leiu  vuiidjcn  ̂ öllad)  unb 

^äbriad)  auf  2tcinen  i  X.  DKM)).  —  2teril. 

\\  calveiua  (Tayl)Xees.  Wit  Hyp.  Sommerfeltii  in  Kälbern 

bei  2t.  (Georgen  <l)eg.>.  —  2teril. 

Sa rc osc.y  p lins  Funckii  i  Web.  &  Mohn  Xees.  tWaltatbal, 

4-  «>50  ni,  auf  Ohanit  i  X.  18**8..  —  Auf  ̂ albbobeu  be* 

^olf*beraev  am  DciUft.  2ee  Xa  —  2teril. 
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Alicularia  sealaris  (Schiadi  Oorda  Cberlwlh  Ireffliuo. 

am  Wiliit.  3ee  (c.  fr.),  and)  mit  Diplophylleia  albicans, 

f  900  m\  $$olfebcracr  Söalb.  700  m,  mit  Aplozia  spliaero- 

earpa  unb  Cephalozia  bicuspidata;  im  lMebiuca,a.raben  beim 

Alfillft.  See,  mit  Scapania  umbrusa.  mit  Ditriclmm  homo- 

mallum  in  halbem  hei  3cebobcn  unb  aeaen  oa*  „3ommer 

fjau*"  am  3J?iUft.  3ee.  c.  fr.  (NV).  —  (Molbeflo,  Ihm  3oittal  an 

ber  Trau,  1980  «/,  auf  (Witnincridncfer,  mit  Webern  nutatis  . 

leqmioc  Vlhf)ängc  bei  „^ratreä"  ober  3pittal,  <\  fr.  <N.).  — 

3onft  fteril. 

P 1  a  g  i  o  c  h  i  1  a  a s  p  1  e  n  o  i  d  e s  ( L.  i  D  u  m  fcodjoftenuitt.  out  Aelfeu 

iDeg.t.  —  Wcmcitt  in  ben  Kälbern  um  ben  Wi[[\\.  3ee  iNj. 

3teril. 

S  c a p a u  i a  c u r t a  i M  a r  1. 1  Dum.  iMcientcio,  bei  3ecboben  ;  ̂lörfeu 

bei  Htautyen  in  ben  Wailtqalcr  «Ipcn  «X.  1898-1900). 
-  Steril. 

S.  um  h rosa  (Sehr ad.)  Dum.  3m  Viebiueo,a.rabcu  am  Willft.  3ec, 

mit  Alicularia  uub  Cephalozia  bicuspidata;  mit  Schistostejra 

nsmundacea,  Diplophylleia  taxifolia  :<.,  an  $>alDiucflcn 

aber  Trefflina,,  900  m  i  NM.  —  3teril. 

S.  de  ii  tat  a  Dum.  Öcim  (Molbbriinbl  am  Willit.  3ee.  ftevtl  <N.  I900i. 

S.  nemorosa  iL.»  Dum.  Reifen  im  l'iejei  bette,  sWolT*bero, 

i -1-600  beim  Wüi)i.  3ee  unb  £iebwea,a,raben :  s&albiuea,c 

ber  ̂ vaafcrfcc-Qlnfel  bei  ̂ il(ari)  (N.i.  3teril.  on  bei 

3atniu  unb  „retro  ;"\ia,auln",  in  Kälbern,  c.  fr.  <  Wulf,  im 
W.  U.l 

S.  aequiloba  (Schwgr.i  Dum.  vui  Wajen  uon  Ditrichum 

tiexicaule  au  ben  t'icfeneljen  beim  9K.  3.  i.N.i.  3teril. 

Diplophylleia  obtusifolia  (Hook.)  Trevis.  ,"yend)te 
^albrocae  ober  Trefflina,  am  W.  3.,  c.  spur.,  950  m  iN.  1900). 

D.  taxifolia  (Wahl.)  Trevis.  Jn  ftcfcllfdjaft  uon  Sehistostega 

osmuudacea  ?c,  an  $£albmeaen  ober  Irefflina,  am  3., 

900  m,  c.  fr.:  &>oli*bera.,  fteril  iN.  Vliifluit  1900 1. 

D.  albicans  (Hook.)  Trevis.  Waltatljal,  *  900  m  ;  **albmea,c 

oberhalb  Trefflina.  +  850  #w:  Reifen  am  l'ieieriteia  beim 

m.  3.  iN.).  -  3teril. 
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A  1»  I  o  z  i  a  (  r  h  ii  H I  a  t  a  ■  S  ni.  i  Du  ni  Arudftcnb  auf  lehmia,  fanbia.em 

?lhbana.c  mit  iMcrauella  ruft»sc«*us,  c.  »\mr.  'X.  V( iit^uü  1900-. 

^olfvhcro,  'hinter  3 teincre«  "Kcftauration i,  ftcril  iX. i.  — 

TOit  Rlindia  acut«  im  TOaltatbalc,  +  1100  m,  itcnl  X. 

fluauft  1S98). 

A.  sp  ha  erocarpa  Hook  i  Dum  Mraut  am  TO.  3..  c.  fr.. 

Achcn  am  Vicfcrhettc  bei  Seehobcu  uub  am  v&>olf*>bcrac,  ftcril: 

^albwea.c  ober  Ircffliua,.  ftcril  X.'. 

A .  r  i  p  a  r  i  a  •  T  a  v  1 . »  I)  u  m.  ̂ olfvbci <\  an  nnffem  \>ol:,e  i  heim  Ali.  3.  ■ 

mit  .Iiuigermannia  exseeta,  ftcril   X.  fliinnft  1900i. 

.1  iinirermannia  ventricosa  Dick 8.  'Huf  morfdicu  ̂ atrn 

Hammen  heim  Wolbbrünbl  inirijft  beut  'IV.  3.,  c.  fr.;  ober 

Iretflino,  au  ̂ albiueacn  mit  hepidoza  reptaus,  900  w; 

v£>oli*bcra,  auf  mulmiaeit  Aid)tcu,  mit  Aueura  palmata,  ?c.  i  N.i. 

3 ouft  ftcril.     .\>od)oftenoiu.  auf  Aclfen,  c.  spor.  j  Dej?.  <. 

.).  ineisa  Sehr  ad.  Vtnf  Irrbe  mit  Lepidozia  reptans  oberhalb 

Srcfflinfl,  S.~>0  ///,  ftcril    X.  fluauft  1900  . 
.1.  ini  n uta  Cr.  Aeudjte  iyclfcn  be*  ̂ olfvbcro.ev  am  TO.  3.;  oberhalb 

Ircffliua,  an  Aelfcn  :  Vieferftcia,  bei  3pittal  a.  T\.  mit  Kautia 

uub  Hlepharostoma;  Tyclfen  an  ber  Strafte  nad)  (Minüiib  bei 

Seebad),  ,\n.»ifrf)cn  Driranum  seoparium  iX.  1898— J9CXM.  — 

<%lbea.a,.  auf  (Mlinimerfri)icfcr   Xa  3teril. 

.1.  «ixsecta  Sc  hm  id.  Vluf  nnffen  Aclfeu  mit  Aplozia  riparia  am 

s&olf*bcrnc  heim  TO.  3.  (X.  Vluauft  1900i.  -  Steril. 

J.  barbat a  Schieb.  Um  ben  TOillft.  3ec  gemein:  auf  (irbeunb  auf 

Sueben  am  s&olf*bcra.e  ;  <i50  ///  >,  auf  AClfcn  oberhalb  Ircffliita, 

SöO  m\  uub  bei  Xbbriarf)  <H00  w  \ :  Vicfcrmea,.  i'icferftcin, 

au  ber  Vieler  uub  im  Vicfcrhettc  bei  Sccbobcn,  auf  s&alb 

hoben  uub  anfärbe;  uaffc  Steine  am  ̂ rutmolbbad)  bei  See 

badi  (f>70  ur ,  ̂ Jalbioefl  uou  Seebad)  auf  bie  Xombrce  : 

TOaltathal  ,8f>()^  auf  Kranit  iX.).  —  Nur  ftcril  in  Gefell 

fdjaft  ber  oerfchicbcnftcn  TOoofe.       ̂ eim  „Malten  ̂ rünbl" 

am  (ialoanenbcrflc  \\x  Mlaacnfurt,  ftcril  •  Wulf,  im  W.U.. 

.1 .  <i  u  i  u  q  u  «  d  e  n  t  a  t  a  W  e  b.  TOillft.  See :  Cbcr  Dom  (Molbbrünbl 

mit  Blepliarostouia  uub  Lophocolea  minor;  &lolr*bcrfl,  auf 

Cirbe  uub  reifen  i-f  700  />/  fr.):  Vieferhctt  bei  Seebad): 

Vicicrftcia.  hei  Seebobeu,  tiOO  m  (hier  c.  fr.-:  TOaltathal 

4-  100!)  >/;■  auf  Wraitit  iX.:.  —  Sonft  ftcril. 
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( 1  e  p  h  a  1  o  z  i  a  r  e  <•  1  u  s  a  <  T  a  y  1. 1  Dum.  s?luf  mulmigem  Jyidjtenhol \c 

mit  Lepidozia  reptans  unb  Kautia,  jtevil  (  N.  2f).\1lua,uft  1  !MM> 

('.  b  i  c  u  s  p  i  d  a  t  a  ( L. >  I)  u  m.  „jitt>  ;}ia,aulu",  c.  spor.  mit 

(Teorgia  pellucida  «Wulf.».  —  2t.  Wetnaeu,  in  fdiottioyu 

Dalborn,  c.  spor.  i  Dejr.  >.  'Willft.  See  :  '.Ivolivhera..  gemein  : 

(%lbbrünbl  iilöü  un  auf  tirbe;  im  l'iebuiea,a,raben  it itt>  auf 

beut  ̂ icjcrtucflc  iN.  i.  —  ;)Umeift  frmbtenb. 

R 1 1»  ph  ar  os  to  m  a  trichopli  ylluin  iL.)  Dum.  Willft.  See : 

"iHolfvbera,  auf  Reifen,  novit ;  ober  bau  ÖtalMnTmbl,  c.  spor  ; 

Vtcfcrftciti  bei  Spittal,  <•..  spor.  i  X.  IS(.»S  1900.. 

Lophocolea  miuor  Xees.  ?luf  lirbc  am  "iini  Ibra  übe  ber  alten 

Strafte  bei  „Jyratre*"  nadjft  Spittal  a.  T.,  mit  Baibula 

tallax;  Aclfen  am  Vicfcrfl uffc  bei  Seebad):  ober  bem  Wölb 

briiubl  am  N1V.  2.  iX.  181)8-  -DHXK    -  2teril. 

L.  Ii  e  t  e  r  o  p  h  y  1 1  a  iSc h r ad  i  D  u  ui.  2t.  Wemaen  t  Deg. ». 

Vluf  mulmigen  AidUen  am  sWoli*bera,e  i  700  wj  unb  überhaupt 

gemein  um  ben  3K.  2.  (X.l  Kx  alpibus  Lujrgaviensibus. 

mit  ̂ rutfnofpeiu  Wulf,  im  W.  La  Steril.  Aiud)tenb 

um  Mlaaenfurt  uub  iu  ben  .s>eilia,euhluter  »Hlpen  iWulfi.  — 

Chor  bem  Wolbbrünbl  beim  Willft.  See  <•  spor.  (X.  1808». 

Chi  1  os  cyplius  pol  y  an  t  Ii  us  L.)  Cor  da.  var.  rivularis 

<  Sehr  ad.'*  Xees.  2.:  an  Steinen  im  WrutiualbhadK 

bei  Seebad)  uub  im  ̂ ädjlein  bc-ö  Tedienborfer  (Kraben* 

ißOO»/>,  ftet*  jh\tc\\t>,  fteril  (X.  181)8». 

K  a  n  t  i  a  T  r  i  c Ii  o  m a n  i  s       2. :  Viejereo,«.,  mit  Lepidozia :  slMk- 

bero.,  an  Atditcnt)ol\  unb  and)  mit  Sclnstostejra ;  oberhalb 

„Mraut"  bei  Seeboben;  Wolbbriinbl.  auf  (irbe  «50  m;  tiefer 

fteia.  bei  Spittal  a.  b.  Trau  (X.'.      2t.  (Meoraen  (Decr >.  - 

Steril. 

Lepidozia  setacea  (Web.)  Mit  f..  2t.  t^eori\eu  iu  fduittiaut 

Kälbern,  fteril  <  De#.  Vlmtuft  1 1KK) ?. 

L.  reptans  ( L.)  Dum.  -IV.  2.:  auf  mulmigen  ,yid)ten  unb  auf  (irbe 

am  vh>olf*krae  \+  700«/)  gemein :  oberhalb  Trefflina,  auf 

li'rbe  tOOO///).  iX.i.  -  -  2t.  Weorfleu,  hier  c.  fr.  iDe-g.i. 

R  a  z  z  a  u  i a  t  r  i  a  n  g  u  1  a  r  i  s  t  S  e  Ii  1  c  h.)  L  i  n  d  b.  C ber  bem  Wölb 

briiubl  am  Willft.  See,  mit  Lophoe.  heterophylla.  in  ber 

var.  impb'xum,  fteril  iN.  oitli  ls«is>. 
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Bazzania  trilobata  iL.)  (Jray.  (*rlenbrud)  bei  Seebad)  unb 

fonft  midi  um  ben  3J?illft.  See  in  kalbern  gemein,  ftcrit  (X.). 

Tri oi'. olea  touieutella  (Ehrh.)  Dum.       S.:  Ctalbbrüubl 

unb  &*olfebcra,  (itöOmr.  am  $ad)c  bee  Wrutroalbee  bei  See 

bad)  (N.  18118-1900).  —  Mreujbcra,  bei  Wautbcn  in  ben 

Wailtluilcr  ?Upeu  iX.  1898».  —  St.  Weoraen  (Deg.  1900». 

V  t  i  1  i  d  i  u  m  p  u  1  c  Ii  e  r  r  i  ra  u  m  i  W  e  h.)  H  p  e.  SM.  S. :  an  gid)ten 

ftrünfeu  um  ben  See  gemein,  >  *ö.  $t*olf*bcra,,  $rutiualb: 

aui  einem  alten  Sd)inbclbad)c  gegen  linterhaue  (X.).  —  *Ucit 

Radula  bei  St.  Meorocn  in  Kälbern  i  Deg.  i.   -  Steril. 

Radula  comp  lau  ata  (L.i  Dum.  St.  fteoraen.  aud)  auf  Stiel 

cid)en,  c.  fr.  (Deg.)  —  XMcfcrfteia,  bei   Seeboben  (ijOO///i. 

ftcvil :  ̂eifjcrlcn  bei  Seeboben  gemein,  c  spor.  iN.j. 

Madotheca  laevigata  (Schrad.)  Dum.  Jpodjoftcrnüo  auf 

Jclfcu  in  ̂ rad)trafcn,  ftcril  i  Deg.  September  1900». 

M.  p  1  a  t y  l» h y  1 1  a  (L. )  Du m.  .^odjofteriuift,  auf  S^K"'  ftcril  (Deg.). 

—  Steinmauern  bei  Jrefjling  ober  bem  iWillft.  See  i750//m, 

ftcril  (X  ).  —  ̂ igauln,  c.  spor.  (Wulf.). 

Lejeunia  cavifolia  (Ehrh.)  Lindb.  3W.  S. :  Vicferfelfcn 

^uifcljen  Kissidens  adiantoides;  Vieferflufe  bei  See 

bad)  mit  Hyp.  ineurvatum;  Vficferftctci  bei  Seeboben  mit 

Brachyth.  populeum,  nur  ftcril  iN  ). 

v a  r.  planiuscula  Lindl).  ,"yclfcu  am  i'ieferfluffe  bei  See 
bad).  fteril  iN.  Stuauft  1900*. 

Krullauia  dilatata  iL.)  Dum.  on  ber  „SatnitT  auf  *8ud)en, 

fteril  i  Wulf.)  im  W.  U.  —  St.  (Georgen  unb  .ftoiljoftcriuity,  c.  fr. 

i.  Deg.).  —  91  n  iöurijcn  am  $i<olfeberge  beim  iWllft.  See.  6  (N.  i. 

var.  microphylla  Xees.  "?ln  üBaumftämmcn  am  $&olfe-- 

berge,  700/»  i  X  >.  —  St.  Wcora.cn  <Deg.).  —  Jyrudjtcnb. 

V.  tarn  ari  sei  iL. i  Dum.  0»Mimmerfd)iefcr  ober  ̂ rcffling  unb  an 

A-elfen  bee  Viefcntcia.ce  bei   Soittal  a.  b.  Trau  i<>00  tn\. 

fteril  iN.i. 

B.  Musci. 

S  p  h  a  g  n  u  m  <t  i  r  g  e  n  s  o  h  n  i  i  R  u  s  s.  Waffe  glätte  im  Sttolfebcrgcr 

&*albe,  700m,  fteril  iN.  Vluguft  1900). 

S.  acutifolium  lEhrh.i  Russ.  et  Wst.  3nfcltt)iefe  int  .$od) 

moor  am  ligelfcc  uädjft  Soittal  a.  b.  Trau,  +  800  m.  in 
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Mafen  oou  Polytriclium  strictnm  <X.>.  **>alb  flcaen  3t.  vJktcr 

i.  \\,  4-  tiOO  /// ;  $ratrc*n>alb  ober  Seebad) ;  ̂cb)uea.flraben 

l>ci  Icrfjcnborf ;  s&olk>bera.  unb  3üiitmcrl)aii^iualt>  beim  Will  it. 

See,  4-  620»/  (N.i,  ftcril.  —  M'rctu\cr  Sdjlbffer  Ihm  3t.  $>eit 

u.  b.  Man,  c.  fr.  {heg.,.  —  liadfcc.  hei  3tortiuiufeI,  ftcril 

i  Keissler-. 

Spliagnum  subniteus  Russ.  et  Wst  .V>od)moor  am  (iaclfcc 

ober  bem  SNillft.  See,  4  800/»,  ftcril  (N. ). 

S.  quinq  uefarium  (Braithw.)  Wst.  /"yollertümofe  im  Walto 
tbale;  Woor  am  lia,cliee,  HM)///;  ii>olf*bera,  beim  Willft.  3ee, 

$>albroca.        Sommerhau*,  iVM)  m  <l)icr  '  \  fonit  ftcril  \  N. 
1898-1900*. 

S.  stiuarrnäum  Pers.  Cirleubrud)  bei  Seebad)  unmeit  ber  3pittalcr 

Strafte,  c.  fr.  iN.  1898  >.  —  ̂ olf-öbcro.  am  Willft.  3ec(  «00  ///, 

ftcril  u\.i. 

8.  c  y  m  b  i  f  o  1  i  u  m  \  E  Ii  r  h.  i  1  *  i  m  p  r.  Moor  am  (iadfec,  4  800  /// ; 

oberer  X.'iebn»ea,a.rabcu  am  SDfillft.  See,  4  fiOD  m  iNj.  Steril. 

I»  1  e  u  r  i  tl  i  u  m  s  u  b  u  1  a  t  u  di  (H  u  (1  s. )  R a  b  h  3. :  Steinmauern 

bei  Seebad),  e.  fr.  (X.). 

H  y  Di  e  n  o  s  t  o  m  u  m  micrustomum  i  II  >  R.  Br.  AU'.  3 . :  3ec 

bobeu    f>90  ///,    OilimmcrfdjieTer    ober   Trefflina,  iNj.  ■  — 

3t.  (tleoraen  mit  Barbula  fallax  ( Depr.  i.  —  ,~yntd)tcnb. 

W  y  uinos  tomum  calcareum  Br.  jrerm.  Tsm  X.'iebmea.a,raben 

beim  IKillft.  3ee;  an  ber  Strafte  ;,u>ifc()en  Spittal  unb  Wmiinb 

an  fciicijtcit  rtclgcit  i  \umcift  Wlimmerfd)icfcn  oft  weit  aiK-ac 

zehnte  yolfterförmiae  llcbcnüa,e  bilbeub,  reiel)  iruri)tenb  (X. 

1898-1900». 

Auoectanginm  com  pactum  Schwer.  Steril  bei  ben  WöiV 

fällen  im  IKoltathale,  880///  iX.i. 

D  i  crano  wei  si  a  crispula  (L)  Ldb.  Wolbca.a,  bei  Suittal 

a.  b.  Drau,  4-  2000///  aui  (Flimmer  jrtuefer:  oberhalb  Treff 

liua  flcflcn  Tfri)ienuea,eruod,  900///  (N.).  —  3'iud)tcnb. 

Rliabdo  weisia  fugax  i  H.)  Br.  eur.  ,"ycl)eu  beim  Ü'adfce  ober 
bem  Willft.  See,  4-  800///,  c.  fr.  (X.  tfuouft  1900.. 

Cy  n  odon  ti  um  polycarpum  (Ehr  Ii.)  Schimp.  Aclfcn  bei 

Xöllad)  am  IVillft.  3ee.  1-  (»00  /// ;  beim  liaclfec,  4-  800  m 

[  X.).  —  Aiuditeub. 
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I >  i r  IhhI  on  ti  u m  ppl  lucidum  (L.)  Schpr.  v?(m  ̂ (uffticflc  \mi\ 

yiefentna,  bei  3eebad).  aiiO  »w  ic.  fr.),  /Velien  am  Vieferfteia 

ii i 1 1>  oui  3teineu  um  (tyrutbad)?  bei  3eebad)  ( fteril  n  3»la!D 

am  l'ieferbette  bei  3eebad),  auf  CirDe  570  in  i  fteril  r.  (»liminer 

fdiieter  ober  Xrcff tinti  i.+  1000  w,  c.  fr.  <X.  li»O0i. 

0  i  c  r  ;i  n  p  1 1  a  r  u  f  e  s  c  e  u  s  ( I  >  i  c  k  s.)  S  c  Ii  p.  &udf*bcro,  am  äVillft. 

3ee,  +  000  w,  '  n nl*  <  :  beim  3teinbrud)e  hinter  3eebriirtc 

am  Wiillft.  3ec,  '  iinD  v  iX.i. 

I).  v aria  iH.)  Schpr.  3eebad)  beim  3ee;  au  Der  3traf;c 

von  ̂ illad)  ',11m  Aaaferfee  auf  Ualfeonajomerat  i.X.)  —  3teril. 

I).  subuUta  H.  S  c  h  p  r.  3. :  $ndf*bcra..  in  Wcfcltfd)aft 

oon  Kantia.  v.  fr.  >  X.i. 

I).  Ii  p  t  p  r  o  m  a  1 1  a  <  D  i  1 1  i  Schpr.  W\t  Scapania  nemorusa 

am  l'icfeniK'a.  3eeboDeu- 3pittal,  t;;M)  m\  auf  Der  3d)atten 

leite  De*  IV.  3.,  t.00  //>  u\.i.  —  IVit  Mapjetn. 

1 )  i  c  r  a  n  u  m  u  n  d  u  1  a  t  u  m  K  Ii  r  Ii.  Vlui  ̂ ialDboDeu  auf  Den 

\ibticu  um  Den  W.  3.  ielir  gemein,  \.  X)ontbree,  3£olf*bcra,, 

Aiatrev,  c.  fr.  iX.i.       IValtattjal,  -f-  800  m,  c.  fr.  iX.i. 

I ).  s  <•  o  p  a  r  i  u  m  I,  i  H  e  d  w.  s))i.  3. :  beim  3omnierl)au*  auf 

Öhauit.  auf  ACtjen  unD  ̂ idjtenftrüiifen  in  Der  lueiteren 

Umaebuna,  gemein  ;  lirlenbrud)  bei  3ccbad)  ;  WniünDner  -strafte 

bei  3eebarti  auf  Wlimmerfdiicfer  mit  I unterm.  Diinuta . 

WolDego,  bei  3pittal,  +  ll>50  /»,  auf  Demfelbeu  3ubftratc 

unD  Derfelhen  ̂ eajeituna,  iX.i  —  c.  fr. 

1).  fuscpscpus  Turn.  Vlu  3teinen  unterm  NSodiaofd)  am  SOi.  3., 

•f  8oo  />/,  fteril  (N.  ItiOOi. 

D.  montan  um  H.       3.:  in  Der  llm^cbimi)  gemein,  ].  iö.  &>i>lf* 

bera.  auf  AiditenftrünK'ii  unb  t^rutnuilD  au  Der  tiefer  580  bi* 

700      iN.i.       3t.  Weoraen,  in  Kälbern  i Deg". ).  —  7* crttl. 

1).  loutfifolium  K  Ii  r  Ii.  ,"vrurf)tettD  um  Den  s))l.  3.,  gemein, 
\.  5*.  auf  Aelfcn  am  ̂ olf*bcrac  \ <J00 — 800  m  \,  Xöbriad) : 

auf  (Mlimmerfd)iefer  unterm  A>od)aofd)  flehen  Den  li'aeliee, 

800  tu  :  e>H>lDea.a.  Ihm  3pittal  auf  Wlimmcrfdjicfcr  1^50  m  (X.l 

D  i  c  r  a  n  o  d  o  n  t  i  u  m  lonjjirostre  iS  tark  e)  Schpr. 

^albmea,  beim  Üc\elfee,  800  m  iX.).  —  3teril. 

I,  p  u  c  o  I»  r  y  u  m  g  I  a  u  c  u  in  iL.)  S  c  h  p  r.  3n  Den  Kälbern  beim 

IV.  3.  gemein,  Dodi  fteril ;  fruditeuD  auf  einem  imthuiacu 
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,"yid)tenftrnnfe  im  (hlcnbrud)e  bei  3cebori)  iN.  1900). 
2t.  Ulriri)*hero,  bei  Worin  3ool,  ftcril  iDegj. 

F  i 8 8 i  d e n s  b r y  o i d  e s  (L.)  Hedw.  ttiejerftcifl  bei  3oittol , 

<JOO  m,  c.  fr.  (N.). 

F.  ad  ian  toi  d  es  <  L.)  Hedw.  iW.  3.:  nn  fendjten  ,"yeljen  im 
^ieferbette  bei  3eebnd)  (570  w>,  Viejcrfeljcii ;  ttUobenränber 

im  £obriod)er  Woore  <N\).  —  3tcril. 

F.  deeipiens  de  Not.    ;$mifrf)en  Uitricbura  flexicanle  um 

£>orf)oftenoifc,  fteril  iDejjr.). 

F.  t  a  x  i  f  o  1  i  u  s  t  Ii. i  Hedw.  2t.  (9eoro.cn,  c.  fr.  (Deg.  \.  — 

3teinmoueru  in  3ceboben  beim  llM.  3.r  fteril  (N.). 

Blindia  acuta  iH.»  B  r.  enr.  3m  IVoltotrmle  ouf  Mronit, 

-h  1100  w.  p,.  fr.-,  on  Reifen  ber  3 trofte  3eebod)— Wmünb 

unb  ouf  OHimmcrjrtiicfcr  oberbolb  Irefflino,  beim  SM.  3.,  900  m, 

fteril  t N.  k 

( '  e  r  a  t  o  d  o  n  purpnreiiN  \  L.  i  B  r  i  d.  Äloo,cnf  urt :  bei  freien 

tonnt,  c.  fr.  i^nmuyoer  im  £>erbor  be*  Liener  nfobemifd)eu 

Wi)innofium^ ».  —  Steril  in  tiefen  SKojcn  ont  3troBcurnnbe 

ouf  beu  „^rotre*"  ober  3oittol;  frurfjtenb  ober  Ircfflino. 

ouf  Wlimmerfdjiefer,  800  m  |N.). 

Di  trieb  um  bomomallum  iH  i  Hpe.  3N.  3.:  bei  3eehobeu; 

*>olf*bero,,  ±  700  »/;  Oberholl»  Treffliuo,,  000  ;  Stfoltouoo, 

oon  3ceboben  ,',11111  „2ommerhmt*"(  oft  in  Wefellfdjoft  oon 

Alicularia  sealaris,  frud)tenb  (N.  IWHi—  1900i. 

i3d>iin«  toiflt.' 

Budpnalö  fcev  $taitbfaü  in  ber  Badit  bunt 

10.  ium  IL  »äri  1901. 

$011  Ti.  3vobob<i. 

?lnlof*lid)  beö  o,leid)beuountcn  tfrtifcl*  tu  ber  Ickten  Kummer 

ber  „tforinthio  I!"  <3iibroona,  91,  Wr.  2,  yw.  7:ti  erhielt  2rt)reiber 

biefe*  bind)  üütiae  $*eniiittluno,  bc*  A>erru  2rf)ulrotlje*  sJLHittereo,o,er 

eine  ̂ robe  oon  s^iiftenfonb  uia,eiri)irft.  ber  im  Februar  1901  oon 

2r.  l£rccUen,\  .'oerrn  fclbmaridmllieutenant  Mdjorb  ̂ reihenn  oon  uub 

\\\  l£ijenftciu  in  ber  $übe  oon  IrioolN-  acfoinmelt  unb  nun  in 

liebtMi*tt;iirbiHfter^eifebem  ^erfoffer  vir  4krfüauuo,  «cftcllt  »uorbenumr. 

£ie)c  2cnbuuo,  aeroinut  mnfomehr  nu  ontereffe,  nl-s  \xrr  SNoron 

(rijcuftcin  xHuneu^cuae  be->  ̂ hniiomcu*  boc  2tnubfnlle*  oom  10.  niiD 
s 
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ll. 9)iär/>  U»ar.  nnb  \mar  an  einem  Crte,  ber  mobl  nic()t  tveit  bon  bem 

\Hn*aana*pnnft  bei*  bamal*  oom  Sturm  aufticiutrbclten  Stanbmoffcii 

entfernt  aemeien  feilt  bürfte,  nämlid)  in  Tuni*.  *föir  gehen  in  ̂ ob 

aenbem  ben  bic*bqüa,lid)cn  ̂ affn*  ber  und  frcnnblid)ft  nbcrlaffcnen 

3(nüeirt)niiita>cn  bc*  ,"jScrrn  üBaron  (fifenftein  mieber. 

„Ten  10.  ilMa'rj  i  Sonntaa.)  a,ab  c*  liier  iTnni*)  fdjon  jeitüd) 

in  bev  /"vriilje  nnb  bann  im  ̂ nnfe  bc*  ganzen  Taa,c*  ein 
cia,cntl)ümlid)c*  Mitnrfdjanfpicl,  mcld)c*  bei  ben  (iint)eimifd)cn  a,roftc* 

lirftanncn,  ja  bei  ntandjen  and)  iynrdjt  nnb  Sorge  ermerftc.  Statt 

bc*  a,cmobnlid)en  Sonnenlidjte*  mar  nämlid)  bie  Stabt  unb  ba* 

anlicflcnbc  Vanb  oon  einem  adblid)en  Vidjtc  nbcrftrablt.  (£*  machte 

bie*  ben  liinbrnd,  al*  ob  Mc*  von  einem  intenfioen  SNonbenfdjein 

erlendjtet  merben  mürbe.  Ta*  Firmament  mar  von  einem  rötblid)- 

adben  Sdjlcicr  ocrbüllt  nnb  ein  flletd)farbia,cr  Sd)lcicr  fenftc  fid)  am 

<y cf t d) t) o r i ,^ o ii t  aca,en  bic  (*rbe  berab.  (i*  bcrrfdjtc  unten  beinahe 

^inbftiüe.  ?sd)  erflärte  mir  biefe*  l)öd)ft  intcreffante  ̂ iatnrfd)anfpicl 

babnrd),  baf*  bie  über  ber  Stabt  fdnoebenben  Wolfen  mit  $\>üftenftanb 

a.einena,t  maren  nnb  baf*  bind)  bieje  bie  Sonnenftral)lcn  ba*  rotljlidj 

adbe  ̂ .'id)t  erhielten,  riefe*  Vidjt  mar  fd)on  morgen*  nad)  beut 

Sonnenanfaana,  wahrnehmbar,  ob  aber  ba*  Watnrcrcia,ni*  fdiou  in 

ber  Wad)t  jmn  10.  3Män  beftanben  hat,  ift  mir  nidjt  befannt." 

$ln*  bieten  *Hni^cid)nnnacn  ergeben  fid)  oor  allem  \inei  Jol- 

a,criinflcn. 

1.  Tte  ̂ rooenien,}  ber  am  10.  nnb  11.  9)farj  in  Sioilien, 

Italien,  Ccftcrrcid)  nnb  Tentfd)lanb  gefallenen  Stanbmaffcn  an*  bem 

^nitenaebiet  bc*  nörblicben  ?lfrifa  ift  al*  feftftehenb  311  betrad)ten, 

nmfomehr,  al*  nad)  ber  fleoa,rapbifd)en  itoac  Tnni*  fid)  ̂ uanajo* 

fnft  genau  in  ben  Süb  ̂ torb;,ng  bc*  Stanbfallc*  iliatania,  Neapel. 

Woiit,  l'ombarbci.  Moniten,  Sad)fcn,  *Brnnbcnbnrg,  Bommern)  ein 

fi'u^cn  laf*t.  ;>n  ber  glciri)cit  Sd)lnf*folgernng  merben  übrigen*  and) 
bie  ocrfdjicbcncn  metcovologifd)en  lientralftellen  fd)on  langft  gc 

fommen  fein. 

2.  Tic  enormen  Wena.cn  bc*  bamal*  auf  einen  betriid)tlid)en 

Ihcil  oon  Europa  niebergegangenen  Staube*  erfdjeinen  nn*  begreif 

lidjer,  menn  mir  hören,  baj*  in  Snni*  ba*  Vorüberziehen  ber  Staub 

maffen  ben  ganzen  10.  *Ucär.\  nnb  mabrfdjeinlid)  ober  oiellcid)t  and) 

)d)on  in  bei  Wad)t  ooin      \um  10.  nnb  nodj  in  ber  Warfit  hom  10. 

;iim  II.  War;  l!M)j  angebanert  hat. 
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Ter  nnifi'offopifdK  iöcfunb  De*  S&üfteitiaitbe*  ift  foli^ciibcr ;  er 

f toll t  ein  hellrotblid) braune*  a.robe*  ̂ uloer  Dar,  ba*  uou  jicmlid) 

aunVu,  meinen  2tütfd)en  uou  foblcniaurcm  Malf  buvdjjcfot  ift. 

Unter  freut  Wifroffou  \eia_t  fiel)  unaerähr  ba*  fllctriic  $ilb  wie 

bei  bem  früher  analijiicrten  3taube.  ber  mit  bem  8d)ueefall  am 

11.  9.U'ar,\  hei  im*  uiebera,eaana,cn  mar,  angenommen  ben  jelhit 

t»evftäitMicl)cit  Unter jdjicb,  baf*  im  Stuften )aub  bie  einzelnen  Jljeildjen 

oiel  aröfjer  finb  al*  im  2d)necftaub.  Tie  übermieaenbe  lVel)r,\al)l  bei 

^artifeldien  beftcht  au*  farblojem  Guar,  unb  Silicaten,  eine  amna,e 

i[n\a[)[  jetflt  bie  flcltuii  bi*  braun  rotheu  Jyarbeiiftufcii  von  liijen 

ucrbiubuuaen.  Tie  (Mrbfjenuerl)ältnifte  ergeben  al*  Wittel  uou  einer 

bcträd)tlid)eu  ti\\\a[)[  von  3)icfjuna,en  eine  ̂ äuae  uou  0  17  w«/  eine 

breite  von  0-12  w«/.  Ta*  ftciuftc  i^cmcffciic  3tüef  hatte  nl*  Timen 

(innen:  0017  X  0009  «/»/,  ba*  frönte :  0-^;<»>  0  272  mm. 

Ta  ̂ orpriifuuaeu  ergeben  hatten,  baf*  beim  ̂ luffcf)licr>en  mit 

Khmel^enbem,  foblenfaurem  Malinatron  unb  beim  £kbanbeln  mit  uer 

bünnter  3al;>iäurc  ungefähr  gleid)  grofje  Gienau!  lö*lid)  würben. 

beuüiUeu  wir  bei  ber  ?lnalt)je  bie  lel.Uere,  eiufadierc  3(iifjd)liefmua.** 

mctl)obc. 

on  uerbünnter  2ol\jaurc 

& >  unlö*lid)er  Iheil  i  =3anb -f  Ihon»  N7MU9/0 

imeift  grober  Cuar:,fanb> 

In  lö*lid>cr  Iheil  I2-O«i«/0 

lö*licbe  ttiefelfüure  0-12% 

Moblcufäure  4*02  „ 

idjwcfeljüitrc   —  „ 

(iblor   — 

^ho*pborfäuie  3puren 

3alpeterfäuie   —  „ 

tiifcnonjb  0-44  „ 

Ibouerbe  O  'M  „ 
Mal!  „ 

Waancfia  0  28  „ 

%ilMr  haben  c*  alfo  hier  mit  einem  faft  reinen  Cnar,fmtb  *,n 

thnn,  ber  bind)  oeringe  Wengen  uou  Ciiienuerbinbuugen  c\cfiivbt  unb 

aiifcerbcm  mit  10—1  foblenfaurem  ftalf  unb  etwa*  foblenfauter 

Magnefio  gemengt  ift.  V*m  geringer  Ibeil  ber  alfalnd)en  Chbeu  muj* 
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in  3i(icatbinbuna,  vortwnbcn  fein,  ba  bic  acfunbcnc  Äotjlenfäurc  nid)t 

&ur  völligen  ̂ inbuna,  bcc-  &alf*  unb  bcr  liWaancfia  oenüat. 

Tic  .ftauvtuntcrfrfjiebe  in  bcr  quantitativen  3uiammcil^linfl 

be*  &iüjtenjanbe*  aeaenuber  bem  3d)uecftaubc  fiub  folqeubc.  Ter 

^iftenfanb  ift 

ai  bcbeittcub  reid)cr  an  ftiejetjäurc, 

bi  ctivüö  reidjer  au  äotjlcnfäurc, 

c>  feljv  viel  armer  an  Crifeuorub  unb  iuonerbc, 

al*  bcr  bem  3d)uccfall  vom  11.  3Mär$  bciflemciuitc  $6üfteiijtaub. 

Söejua,  auf  bie  qualitative  ̂ ufammeufeuuna,  fiub  aber  8aub  unb 

2 taub  ibentifd),  fo  baj*  mir  in  bcr  mifroffopifdjcn  unb  djemtjdjcn 

Uutcrfudjuna,  einen  weiteren  öcioci*  für  bic  .\>erfunft  bc*  5d»nec 

[taube*  au*  beu  lüften  9iorbafrifa*  qcfuubcu  pabeu.  Ter  aufwir 

belube  3turm  t)at  nur  infoferne  eine  2orticruna,  vorgenommen,  al* 

ev  mebr  von  beu  offenbar  Heineren  unb  feineren  cijcn*  unb  tlion 

baltiqcn  Itycildjcu  mit  fid)  nalnn,  al*  von  bem  gröberen  Cuai?>fanb. 

Heine  ntttfjtilnngtn. 

t  £etptll  Äf peinig.  Vtm  13.  Wai  Marli  in  i?nu\  bei  trefflid)c  tflHmitci 

V.  Mopeinia,  im  44.  V!eben*ialjrc.  Weboreu  in  ̂ ictrino,  1K.V7,  abiolvierte  ei  bie 

:Hcolfctjulc  in  ttlaaeuturt,  obloa,  in  iöicn  dKiuifdien  2tubien  unb  mar  l>i*r  bei  bei 

ftirma  Victor  p.  >Wainei.  ipätcr  bei  bei  SMcibcra,er  Union,  *um  3d)luife  in  ̂ raa, 

ttjätifl.  Möpeiuta,  a,eliürte  in  ben  lobten  188<i  18W  unterem  Vereine  al*  SKitglicb 
on  unb  bjclt  oin  18.  Jänner  18H3  einen  ̂ nuttoo,  übet  ,/?keumuIotoreu  für 

lileftrieität",  meldtet  fid)  ob  ieinev  Webiea.cn  iKii  nllacmeiner  ̂ Ineriennuua,  erfreute. 

Mopeinia,  bctleibfte  furje  ̂ \e\\  oud)  bie  Stelle  eine«  XHue-fdiufMiiitgiiebe«  be*  ̂ eieincv. 

lüeldjc  Stelle  er  bei  feiner  UcbcincMun^  nad)  Wailip  nieberiulcu,cu  a,c,uvuua,cn 

nmr.  triebe  feiner  91fdie' 
JUtarwtflfnf$«ftIid>fr  *uSfll|.  fliu  SiMiutaa,  ben  2.  >ni,  fanb  bei  eine 

bic*jäl)rige  91  u*  flu  9  bc*  nnturtjiftoriidieu  Vereine*  ftatt,  unb  ;nwir  unter  ̂ ütmiiia, 

bei  .frei  reu  $rof.  9run  ledin  er  unb  Cbeitu'ia.vcnualter  Jverb.  $lef  d)U$nio,. 
?ll*  Tbeilnebmer  an  bei  (ixeurfien  ivoreu  aufter  beu  Vorgenannten  iyrnu  ̂ Jnllo 

nimmt  (vrauleiu  Tod)tcr,  bie  beibeu  Aiauleiii  Druide  diu  er,  bic  ̂ rofefforeu 

Ii.  Ol  i  o  u  u  o  ii  i  unb  Ti .  V  a  p  o  t  i  t  f  d»,  bei  Secretat  Tr.  SR  i  1 1  e r c  g  a,  c  r  unb  bei 

^ciflfdiülci  Man  In.  Tie  Tvolnt  i  Abfahrt  «übbatm  8  Uhr  33  Minuten  i  gieug  bh> 
Mlcin  2t.  ̂ aul  im  WiutfdiitUbole.  2d)pu  tvabreno  bei  ftabrt  ivnrbe  von  ben  beibeu 

(Geologen  auf  bie  anftelienben  ;Vormntion*glicbcr  bcr  Trio*,  von  SBcrfener  Sdücfcr, 

^uutfanbftein,  Olutcuftciucr  Malt,  obere  Tria*  aufmerffam  gemacht.  *Vad)  cinge^ 

noinmeuem  Wabclnübfrüd  in  Mlciu=2t.  'p'aul  ivurbc  bie  tiemeutfabrif  in  "öietcr-j- 
borf  von  Mnodt  mit  ben  ftdio  ̂ rauöfen,  ivovon  brei  in  Tbiltigfeit  tvaren, 

uebft  bei  iSmtrntmnhle  brfiditijU.  Ter  hie^u  vermeiibete  fireibemergel  wirb  un 

mittelbai  ober  bei  ̂ mbi  it  in  brei  $ori:,ciitrn  bciiitu»inuiid)  »jeivonnen  unb  mittel* 
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$rem*=  unb  fRoflbabn  ben  Cefcn  geidmfft.  }?ad)  Uebcrfdtrciluug  ber  treibe 

ablagertingcn  gelangte  mau  auf  fteilcm  "Siege  burdi  aumutl)igcu  St>alb  in  bir 
tfegton  be*  liotau*.  wo  bei  flummulitcnlalf  mii  sol)lrcid|cn,  für  bic  bottige 

Formation  d)orafteriftiid)en  *>erflciucrungen  angetroffen  mürbe.  Ter  1&t\\  iübrle 

\um  "fcembcigcr,  rincin  fiattlid)eu  Staucrngcl)öjte,  uon  um  eim-  herrlüüe  \Hu*iid)l 
über  ba*  gan^c  ttrappfelb  bic  Tbeilucbmcr  erfreute.  Tic  itfouberuug  gieng  bann 

burd)  Wülb  unb  ftlur  mit  abmed)*lung*rcid)en  V(tt«blidcii,  vorbei  au  tertiären 

Morallcufalfcu,  cllmablid)  thalabwiirt*  gegen  libcrflein  \u  fid)  weubenb,  wo  bie 

Wcfellfd)nft  um  */,4  llljr  anlangte  unb  bei  pYion  flufiboifer  im  fühlen  3alou  ein 

uonüglidjc*  Mittagcifen  üd)  iooUI  fdnnedeu  lici).  ft'ad)  \\w\  3tunben  angenehmer 
Untcrbaltung  »würbe  bic  .fceimieiic  angetreten. 

Stamm  einer  Dattelpalme,   ̂ rieflidie  Witthciluuii.    Ml  beehre  midi,  bei 

liegeub  ein  3tüd  bc*  stamme«  einer  Tattclpalmc  au*  Tripolis  \u  iiberienben, 

au«  weldjem  j^u  eriebeu  ift,  baf*  bie  töiube  raub  unb  bni*  bei  3tamm  bou  nuiVn 

in  feiner  ISonflruction    ̂ uiiimmengeidjobcnen  ^Maliern   nu»    verholztem  Staue 

gleid)t.  Tie  Siolmcnittimmc  eutftcbcu  eben  au«  beu  jiit)t  lid>cu  Slnföneu  bei  Spötter 

au  ber  Mrouc,  bie  fid)  jat)rlid)  tbcilmeife  beiluden  *»»&  Hdi  jnbrgnug*wct)e  an 

eiuanber  fügen.  Tie  3  trimme  ber  Tattetpalmeu  werben  bi*  \u  einem  "Meter  bid 
nub  16  SMctcr  Ijod)  unb  tragen  eine  ftronc  von  laugen,  .yemlid)  breiten  blättern. 

Tie  orrüdjte  merben  unter  biefer  Mione  büfd)clföi  mig  an  gelebt.  Slu«  beu  Tnttcl 

batmen  fauu  nud)  ein  florfc*  alfobolifdje*  Weträuf  erzeugt  merben,  wenn  man 

,\ur  Weifest  in  beu  3tamm  an  ber  Mrone  einen  (?iufd)uili  mad)t.  Ii*  tropft  bann 

bort  ein  3nft  beraum.  iueld)er  in  Mrügcu  aufgefangen  wirb,  liine  Saline  gibt 

bind)  :to  bi*  40  Togo  täglid)  3afi  für  7  bi*  8  Mrüge.  Ter  Staum  leibet  aber 

iehr  fttnf,  iobaf*  er  bie  brei  folgcubcii  ̂ alirc  feine  Jvriidtfe  trägt  ober  baf* 

er  nun*  eingebt. 

Ter  Sater  ber  ffUjeittljearte.  Star  fm\fi  ,V«t  'Ü  »»        ficincu  Wieden 

O'bable  im  Saliner  Stagnctbale  eine  Wcbcnfiofcl  für  ̂ eau  Jjierre  Sierra  ubin  eut 
hüllt  warben,  Sicrraubin  mar  ber  Cnttbcdcr  ber  l*i«\cttf  loeuu  aud)  uidu  ibr  wifieu 

idjnftlicber  Stagrüubcr,  al«  n»eld)cr  (ibarpentier  unb  uadi  ihm  Slgafü:,  \\i  gelten 

haben.  Sievraubin  war  ein  Stauer  nnb  ̂ äjier,  bei  fid)  in  feiner  ̂ eiflheimat  wohl 

austanute  unb  fid)  viel  mit  flaturbcobadmtna,  ab^ab.  Ür  aufwrtc  .Micrfl  bei  einem 

^ufammeurrefreu  mit  ISbarpcuticr  im  >bre  1H15,  wie.  biefer  ielbft  miti\etbeilt  hat, 

bie  Weinunrt  oon  einer  friiberen  ̂ rör.ereu  S>eibreituurt  ber  Wletidier  nnb  führte 

\\tm  Jöemcile  unter  auberem  bie  im  Staijuctbnlc  oorhaubeueu  erratiidteu  Vlöde  nu. 

Tafo  S^crraubin  bie  Priorität  ber  Wrunbibee  bei   jept  allgemein  aufleuommeiien 

^Huftdjt  oon  ber  (ii^eit  ̂ ufommt,  wirb  übrigen*  bind)  ein  oon  ikofeffoi  Jvoret 

i Worfle«)  oor  nidjt  alljulanan  ;ieit  in  ber  Üantoualbibliothef  ;,n  yauianne  auf 

tp-funbeue*  i'iauufcript  bc*  Jcun  ̂ ierre  i{en aubin  au*  beut  ̂ ahre  1818  baraethau, 

worin  üeftterer  lur;,  ieine  ̂ eobaduuitfleu  uiebcrgelegt  bat.  Ter  Inhalt  be*  3dnifi 

itüde*  lautet  in  beutjdier  lleberfetuiiuv.    „3eit  langem  beobadite  id)  3tridie  ober 

Farben  auf  bem  aufiebeubeu  fvelien,  bie  alle  m  ber  Jh'id)tnng  bei  J baier  laufen 
unb  uid)t  burd)  ü8eiu>itterung  oerwifd)t  werben,  ̂ d)  fauute  anfäuglid)  bie  Unadu 

uid)tf  habe  aber  uad)  vielem  ̂ 'adibenfen  hernu*gefunben.  inbem  idi  bie  tfvidieimingeu 

am  MtrtfdH'r  oerglid),  baf*  fie  buivti  beu  Truri  ober  ba*  Wewidu  biefer  MVaiien 
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(b.  i).  bei  li'i'Miiofn'n  ber  Wletidten  hermnetebradu  morbru  finb.  ̂ d)  höbe  fofdir 

Warfen  bi*  und)  O'Dn inpfoc  (im  ̂ anuetbale ■  herunter  iicfunbeu.  To*  fdicnit  mir 
\n  hemeiien.  bot*  einmal*  eine  in  ofte  sJWniic  l*is  ba->  omr,e$al  be  **aa,ne*  erfüllte. 
v^d)  erbiete  midi,  beujenio,en,  bie  itdj  bofitt  iutereüiereu,  bie*  ui  bemeiien.  iubem 

idi  bie  a,euauuteu  2  puren  mit  beuieiiiaai  rterajeidfe,  bie  ;ieo,euronrtifl,  unter  bem 

(Wetfdier  nun  s{nn'd)ein  tommen."  Tie  ̂ eobadituuiieu  be*  ̂ alliier  Malier*  mürben 
für  bie  $>iifeufdjajt  meokitenb,  uub  c*  iit  feine  leere  fteben*int,  menu  ̂ erraubin 

bei  lintbeder  bei  Cti^eit  amaum  wirb. 

Ittnaturbcndit. 

öflier  Weorfl.    W  e  o  I  o  a,  i f  d)  e    ?l  u  f  u  a  I»  m  e  u    i  m    3s>  e  i  f;  e  u  b  a  dl 

1  0  ii  I  e,  M  i  e  u  e  u  o,  r  a  b  e  n  uub  in  b  e  i  2  p  i  u  c  a,  e  I  f  e  1 1  e  C  berfainten  . 

■  rcparnl  flbbrud  au*  ben  ̂ evbaubluniieit  bei  r.  f.  o.eoloa,ifd)eu  >Keid)*aufialt  1!«>1. 

s)i\.  \  p.  113—139,  mit  einem  Profil.' 

Ter  ̂ erfniter  t^olaiti^t  bie*mal  in  Aorifetuiua,  feiner  ̂ tiimibineu  in  öftlidier 

'Kidituua,  in  ein  von  ben  (tteologeii  bieder  ̂ ieiulidi  iiiefmiitierlid)  bebaubelte* 

(Gebiet,  bu  über  bu*felbe.  einige  ̂ ('oti\en  aufgenommen,  uidit*  Umlag,  llmio  buufen*- 
mitet  eifd)eiut  baher  bie  hier  gebotene  ?lujflai uug. 

Ta*  befpiPdiene  Webtet  umfafM  ungefähr  ba*  Traufuie  bei  2adtfenbuig, 

»eidtt  mit  feiner  füblidtcn  ̂ egrenjumj  bi*  ,unu  Witid)-  uub  Watlthale  uub  im  Citen 

hi*  <ui  ben  Weiberger  (ir^berg. 

Ter  nörblidnie  Tlieil  beftebt  ou*>  fiufinllinijdjem  Wruubgebirge  i (Flimmer 

idnejeru  k.  >,  lueldje*  and)  ben  ̂ ug  uoiu  Mreii^bühel  20">ö  w  bi>>  ,',11111  Turadjbrrg 
bilbet;  und)  Cuar^plnMite  ?e.  tuten  auf. 

^olaei^oifibe  Wefteine  jiubeu  fidi  nur  in  geringer  s])täd)tigfeit  uub  fuhren 

leine  }<eiiieiueningen,  e*  fiub  Itmnfdnefer  uub  Cuar.vie,  bie  nnmcutlidi  in  bei 

Umgebung  von  2torfcuboi  aufgefduofien  fiub. 

fludt  bie  rotten  2nnbjteiue  ber  Tna*jormution  treten,  mie  meiter  im  heften, 

io  audi  hier  einen  langen  ;^ug  bilbenb,  auf,  bie  fidt  im  ganzen  uou  NW  (Cdrien 

graben  über  bie  Worbhange  be*  Vatfd)iir  uub  ftadiirafi'  bi*  nn  ben  Ausgang 

be* Mreuieugraben*,  SO.  erftvedt,  aud)  üe  iiub  fnifil  leer;  meiter füblict»  am  "tfmbnange 

ber  2pinegelfette  fiubeu  fie  fidt  abermal*,  ebenfo  uüe  auf  bei  "föinbtid)en  ftöbe. 
Tiefem  inui^oiile  gebmt  ba*  fleiuc  iriiciiglnii^-  uub  Üifeuglimmeruorfommen  auf 

ber  ̂ udiebeu  au.  lueldie-j  von  ))\.  liauaual  befduiebeu  mürbe. 

Tie  I  r  i  a  s>  ermeiot  fid).  u»ie  aud)  meiter  im  tieften,  nl*  ein  etn^eHemmte^ 

Aalteuiiebirne,  meld)eo  in  ,\met  lum  NW  uad)  SO  fo  ueiulid)  in  paralleler  >Kid)tuuii 

flredeiibeu  ba^>  (Gebiet  burd^iebt  ;  bei  nbtblidje  ,U«si  erreicht  feine  flröfue 

•in'be  im  V  a  t  f  d)  u  1  ,,r  uub  .{■>  0  di  ft  a  f  f  i±f»»  m\  ber  füblidie  im 

2  p  i  u  e  a,  e  I  1 2121  >u  >  uub  bei  MroMipcti   20AH  m  \ 

Tie  in  ihrer  ̂ erbreituu«;  innig  mit  bem  perinifdien  Wröbener  3anbiteiueu 

ueibunbeuen  Herfen  er  Sdjiefer  fübreu  ab  uub  ̂ u  2teiuferue  uou  Myacites 

tassiHMisis.  x"\u  einer  Wadnuileit  vum  MM)--Aim  m  folgen  boranj  bunlle  ̂ ufdiel 
falle  mit  IVreliratuln  vulgaris.  Kbrnrlionolla  deeurtata.  Spiriterimi  trajnlis. 

S|iiri«prn  tri^mrlhi.  Mont/clia  Ment/eli.  r.ima  linpatn.  Irrten  spec.  uub  l'rinoidon- 
nieleu.  Tie  obere  ̂ Ibtbeilunji  uürb  buvrii  büuuplattiste.  fdmnn;,e  Malfe  gebilbef. 
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andi  meine  Ttplopoveitfolfe  in  bei  Umgebung  2fd)eruit)rim?  bürflen  lüeher  \u 

redjueu  fein.  Ter  ütlleibergbau  SMeiricfe  im  Fellgraben  gebort  biet'em  üViueau  an. 

Tnrüber  fiubeu  fiel)   VJ»  a  i  t  n  a  d)  fd)id)tett    bn'iutilidi^i nur,  bittuthlätti  tili' 
Wergel»d)iefer  mit  .fcoruflcinfalfen  mib  Posidonmnva  <»f  \\  enpensis  x.)  Detter 

fteiufalf  unb  Tolomit,  meldte  beu  Wei    unb  ;5infer(}e  fülneubeu  Ainlt  ein 

idiliefteu,  au  meld)em  jüuf  3»g^  Spinuödel^ug,  flinblauber  30"1'»     i 1 1 er b er flt* v.\u 

Wüfd)adter=  nnb  Jvinoladier  S-Hlpe  unb  bei  Tfdierfel.utg  uuterid)iebeu  mürben. 

Ifiue  gr öftere  Wauuigfaltigfeit  uieiieu  bie  einen  midjtigeu  Veitlmri^ont 

bilbeuben  Ii a  r  b  i  ta  Sd)id)teu  auf.  oon  benen  odit  oevidjiebene  Tnpeu  uuterfdjiebeti 

werben.  AI*  l'eilfoifil  iiihreu  fie  foft  überall  Spirifcrinu  Lipoldi.  ferner  feltener 
Myophnria  Wiihrmanni.  Aviculn  aspera.  Lima  paulula,  Peeton,  Terehratula 

jnlica.  Crinoiden  nnb  liiboriteurefte;  im  Wnfdieengrabeu  fiuben  fielt  riefine 

(iretuplare  von  Mynphoria  fissidentata  in  bunfelblaugrourit  Wergelfalfen  t'orhula 
Hosthorni.  Ter  Verlauf  ber  linrbitenfdriditen,  meldte  in  brei  ;>ügen  bo*  Weinet 

burd)ieruu,  in  ein  annaherub  ofuroefilid)er. 

Tarüber  f olgt  bann  .fr  a  u  p  t  b  o  I  o  m  i  t  unb  über  biefem  liegen  :K  b  ä  t  i  j  d)  e 

Malte  nnb  Wergel,  bie  im  Webiele  nur  an  einer  Stelle  i  {Umgraben)  einen  beut 

liriicn  Jyofftlreft  iCyrena  of  rhaetica  Lepc;  geliefert  haben. 

^e^üglid)  auofiibrlidjerer  Zugaben  fei  auf  bie  {Ibbaublinig  felbft  vermieten. 

^ablreidje  bilnoiale  nnb  uod)  jüngere  ^Übungen  überbeden  tbeil 

metfe  ba*  ältere  (viebirge  unb  reidjen  bi*  ,ui  .vmrjen  oon  über  löoo  tu  hinauf. 

l*rratifd)e  (tflaeialfpureu,  Wriinbmoräuenrefie,  Wlacinlidiotter  ftub  motjl  ;,u  elfteren 

yt  rennen,  bie  biluuiidKU  ̂ ocalfdiotter  bürfteii  uod)  jünger  fein ;  in  Unterem  liegt 

oud)  ba«>  von  (iauaiml  befprod)ene  Wolbfeifeuruutommeu  oou  Iragiu  bei  ̂ aterniou, 

beffen  Wölb  mal)rfd)einlid)  bem  ftelleuioeiie  benukMagenbeu  Xliouglimmerfdiieier 

entnommen  fein  biirfte. 

4s>ie  fd)ou  ermahnt,  ig  ber  hier  befprodjeue  Iheil  ber  (tiuilthaler  {Upen 

ebenfalls  als  Faltengebirge  auf.uijajjeu,  befjeu  Sattel  unb  Wulbeu  tbeil«>  erhalten 

blieben,  tbeil*  überfdioben  mürben;  bie  uöiblidnu  Aalten  geigen  eine  ruhigere 

Lagerung,  mittlere  nnb  ftiblidie  fiub  aber  fdion  arg  jerflört  nnb  ihre  Rillten  ftarf 

yiamiueugebriirft  unb  treten  biet  ;>ablreid)e  liebet fil)iebungeti  auf. 

Fraujd)ei. 

SerMcbrutty  ber  Sammlungei.  A.  ;ioologijd)e  Sammlung:  a>  tfv 
fpenbeteu  :  .frerr  Vfebrer  unb  Wblialbefar  Ii)-  fronen  feine  reid)l)altige  Sammlung 

heitniidjer  Mafer:  \vrr  Cberleljrer  ̂ ob.  <v>  r  i  t  f  d)  a  d)  e  r  in  ̂ illad)  eine  Mail 

lioucretioii ;  Frau  *>l.  3  i  ff  er  er  l'sitaeuhi  eana,  Wtaulopfdjen  au*  Wabaga^far, 
Psitaeula  pullaria  ̂ ufeparable  auv  ̂ eft-^lfrifa  nnb  Kupleetcs  tVamiseaua, 
Feuerfiuf  oou  ben  Müftcit  Wittel  ̂ Ifrifa^;  öerr  ̂ rofefior  V  ebinger  einen 
^tiutfafau  (Fasianus  versicolor);  \>err  Jvriebi.  ?Hauter,  FelMirdjen,  einen  jungen 

Fh'dinbler;  \>err  ̂ of.  .'paberuig,  St.  ̂ afob,  einen  Sperber  nimmt  Crieru. 
Im  Ängefanft  mürben:  ?Ket>  i  Hermaphrodit  i .  eine  .\Sau^fd)ioalbe ,  eine 

Aluivperlmufd)el  iMargaritana  mar^arititViai  mit  xJ>erle.  ein  MetuerimiH 
rutandalus  (Stad>ell)äuter ?. 

M.  Hi  t  n  e  r  a  l  o  g  i  f  d)  e  S  a  m  m  l  u  u  g : 

a)  (io  fpenbeteu  :  J&err  War  «eelnnb  :»4  Sti'td  ̂ erfieineruugeu ;  \vrr 
S.  Sieger,  ̂ ert^bireetor  in  St.  «Inno  Mrain  ,  Km»  ̂ etfleiuertiugeu  au«  bem 

Xeujeb>grabeu  bei  "Ji'ennnirftl  tu  eirea  'J">  Vit  teil. 
I»i  lUngetauft  tuurbe  eine  ̂ tulbleube. 
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C.  ̂   o  t  a  ii  i  j  dj  f  2  a  m  in  1  u  n  o,  t 

lr»>  ipcubeteir.  .\iotr  s4>nul  ftatbcbcr  oier  Bttid  3^rid|pri>fi*it  au*  v#i*fra  ; 
Von  f.  u.  f.  ̂ trlMiirtvidMlt-  Vficutcitaiit  ̂ reiben  i».  Ci  i  t  c  u  >t  c  i  u  em  2taiiiinjttict 
ciua  Tattelpulmc. 

I>.  Wib  Ii  oiljcf : 

a    (£•>  iprnbctcu:     VKiT    Witter   o.  Xfdiufi    2?»  oiuitbolort,iid)c  }ll< 
liiinbtniia,cii ;  $rof.  \>ou«>  \uifcr  oier  mineraloa,ifd)c  ̂ tbbaubtuno,cu. 

I»  "Jln^cfmift  lourbcu :  liine  ruHlftäiibia/  Otcucralitab*fartf  von  Mannen 
t20  Wlatti;  Atjicrreidi  V.  unb  XI.  94anb:  S|>oro2on,  Torliculidae  unb 

liciiiimeridac,  (Mau  glba  ucr,  Mäfcr  ̂ Mitteleuropa* ;  Vann,  Ift'brbud)  bei 

^Meteorologie;  %tf  c  1  a  l ,'  ;V'«M"d)>  ifl  »Tic  liibbcbeinuaitc"  ;  («iiiitber,  (Mcid)id>te  bei 
auorgauüdicu  Wntutuuijeu 'dioftcn  im  XIX.  ̂ abrljmibrrt :  rdiclhoifn,  Jvouna 
be>>  ooriiifduii  A-umtiiicufalfc*. 

Bneine-Badjritlifen. 

*Jt  u  *  f  d)  u  f  »>  f  i  ̂  u  ii  $  am  13.  flpril  1901. 

Ter  ̂ rfiiibent  <taron  >hornesin  begrünt  bie  lindncncuen,  timbcioubcrc 

Die  neu  in  ben  ̂ tu*idmi*  eiligen  elf  neu  iMitglicber  auf  ba*  beijlidn'te  unb  erjudH 
biciclbcu,  ihr  2d)en*lciu  *,uih  gcbcil)lid)cu  &oblc  bc*  Vereine*  beizutragen. 

2ecretär  Tr.  SAM  i  1 1  e r  c g  gc  r  bringt  bic  ototoflc  uub  Einlaufe  \\\x 
Menntuio. 

^ei  (ionilituicrung  bei  Tirection  wirb  $>cn  Cbcrbeigucnoalter  Acrb. 

^Icidiu  tulig  bind)  rlinini^ettel  in  bieielbc  geiuüblt. 

Ta>>  bisherige  ?Kcbactiou*comiU;  wirb  bind)  ;Unuf  luieber  gcioäblt;  \>cu 

2dmlrntl)  Tr.  ümu'l  gebeten,  bic  2tellc  eine*  ̂ iccptäpbcutcu  weiter  bci,}iibebalteit, 
locldjer  Witte  bcriclbc  —  für  ba*  gcfdicuhe  Vertrauen  banfeub  entfpridjt.  Ter 
2ecrettu  bringt  iobann  ba*  von  bei  (ieutralatiftalt  für  ̂ Meteorologie  eingelangte 
rdjreibeu  ,utr  Mcuuiiiio,  au*  beut  bcri'orgcbt,  bai*  bic  Ueutralauftalt  nur  in  »ebr 

geringem  l'infie  für  bic  Chhaltuug  ber  2tation  Mlageufurt  ,\u  iorgen  in  bei  Vage 
fid)  befiubet. 

Ter  ̂ rauben!  erllört  bic  ̂ Motbioeiibigfcit  eine*  (iomitf*  ,>ni  Crbntuig  bei 
idnoebenbeu  metcorologiidicn  ̂ liigelegenbcit  uub  loerben  bte  Herren  ̂ leidtupnig. 
datier,  Tr.  Üiapotilidi,  Tr.  hiiä  n  n  o  n  t  uub  $r.  SMitteregger  eriud)t,  bic 
^eobadgerfrage  c^eften*  (ui  tubneu. 

Vlud)  iiuirbe  bcfdgofjcn,  bic  ifanbc*uci  tretuua,  uub  2tabtgeiueiube  um  eine 
2ubucniiou  für  bic  ̂ ortfübruttn  bei  meteorolortifdicu  ^cobtid)tuiif|fn  an  bei 
2tatiou  Mlaiicnfiirt  \n  bitten. 

Ta>>  ̂ cif:  (Munt  bei,  Weidüditc  bei  iiiiot;inniiM)fu  s)iatunoifienfdniftcii 
im  XIX.  ̂ abrbuubcrt,  mirb  uuiicidmfTt. 

Ter  ̂ iiibliii!\  in  Mliiflcufurt.  ̂ ou  Aian,^      flf»'-  2.  83.  UelMrr 
ba.>  Mitma  Mdrntcu«>.  $oit  ,v.  2eclanb.  2.  ̂ 4.  —  ̂ er^eitnnio  ber  t»i*bcr  in 
Maruten  beobad)teten  Mo  fei.  ̂ on  Marl  \>  o  1  b  t)  ii  u-j  unb  Jboobor  troffen. 

( Jvoiiiciuiiitv^  2.  M2.  ^fitnuH*  \ur  Woooflora  oou  Märuten.  JPon  Tsnuv, 
SDia to ii fd)c f.  2.  IM.  Wodjmol*  ber  2taubfall  in  ber  'Jiadjt  oom  10.  ̂ itni 
II.  t)M\\  1901.  $oii  Tr.  3voboba.  2.  1 15.  Mleine  iWitrbfihniftfn : 
y  Veopoib  Mopcinifl.  2.  118.  ̂ iatuiioiifciiid)aftlid)er  Vlu^fliuv  2.  118.  2tamm 

einer  Tottelpaliue.  2.  1IH.  Ter  \J<aier  ber  ISi^eittbeorie.  2.  119.  —  Literatur 
bcridit:  (Heuer  (tkorg.  2.  12<>.  ^ci mebruiui  ber  2ainiulunrtcn.  2.  121. 

Heroin*  ̂ 'aduiducu.  2.  122. 

Trucf  i>on  a<tb.  \>  nuinmaiir  In  Qliifltiifiirl. 
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Hm  2.  3  ii  n  i  abenb*  3Bcttcr(cud)tcii  in  W.  Hm  4.f  1  Ut)r  7  SDiin. 

nachmittag*,  <$emittcr  in  N,  abenb*  $Öettcrteud)ten.  Hm  9.  nachmittag* 

furje*  ©eroittcr  mit  fliegenfpur.  91m  10.  fliegenbogen.  Hm  11.,  12. 

unb  13.  ©eroitter  mit  biegen;  am  13.  nbenb*  fliegenbogen.  Hm  16. 

flccufdjnec  im  (Gebirge  bio  1500  m  herab.  Hm  25.,  5  Ut)r  oormittag*, 

(tycroittcr  unb  fliegen  in  E,  abenbe  Wetterleuchten.  Hm  26.,  27.  unb 

30.  ©emitter. 

Hm  1.  Sali,  abenb*  jmifdjcn  5  unb  6  Uljr,  Siibroeftfturm 

mit  fliegenfpur.  Hm  2.  tjnt  ber  Schnitt  be*  betreibe«  begonnen,  Hm  4., 

11  Uljr  30  Witt,  uormittag*,  03etuitter  in  NE,  nahe  bem  3enitl),  ,mt 

WufSregcn.  Hm  5.,  6.,  8.,  10.,  15.,  21.,  23.  unb  26.  ©croitter  mit 

fliegen.  Hm  8.,  19.  unb  22.  abenb*  sBetterleud)tcn. 

Hm  2.  Huguft,  3  Ut)r  25  2Win.  nadjmittagä,  ©emitter  in  E, 

SE  unb  S  mit  fliegengufö,  8  Uljr  abeub*  feuriger  £id)tftrcifcn  mit 

grünlid)  leurijtcuber  .Stugel  unb  Seucrfunfcn  in  S  uou  E  nad)  VV, 

ungefähr  10°  über  bem  :pori,y)nt  (Sperren  3tel^cr  unb  (lafficr 

X  r  o  ft).  Hm  5.,  10  Uhr  abenb*,  tcuc^tcnbcvs  SWcteor  über  bem  jub^ 

litfjeu  ftori^ont  <.§err  (Safficr  Zroft).  Hm  12.,  uon  2  Uhr  43  SWin. 

nadpnittag*  an  mit  Unterbredjungcn  (Meroitter  in  E,  SW,  SE,  S  unb 

NE  mit  fliegenguf*  unb  folgenbem  Siegen  bi*  11  Uhr  uadjt*  Winand. 

Hm  13.,  1  Ut)r  unb  1  Uhr  42  9Min.  nadjmittag*,  ©emitter  in  NW 

unb  E  mit  fliegen.  Hm  20.,  uou  3  Ut)r  25  flftin.  nachmittag*  au, 

mit  Unterbrechungen  Oknuitter  in  NW,  W,  SW.  SE  unb  NE  bi* 

gegen  8  Uljr  30  W\n.  abeub*.  Hm  21.  abenb*  Söettcrlcudjtcn  in  SW. 

Hm  2(5.  unb  27.  Ökroittcr  in  NW  unb  N  mit  fliegen.  Hm  27.  9ieu^ 

fdjncc  hi*  tief  in  bic  S&ilbrcgion  hinein. 

Beiträgt  inr  »Jo00flora  iiait  Barnten. 

S?on  ̂ ranj     a  t  o  u  f  d)  c  f. 

(3<f)lui>j 

D  i  t  r  i  c  Ii  u  ni  f  1  e  x  i  c  a  u  1  e  (S  c  h  1. )  H  p  e.  SDiit  Hyp.  molluscum 

auf  ber  3njel  im  gaaferfec  bei  s}>illad)  auf  Stall;  mit 

Scapania  aequiloba  maffenbaft  auf  Jelfeu  im  fiieferbette  bei 

ber  3ecbad)er  iöriitfe  (570  m),  nur  fteril  (N.).  —  £>od)üfterwit> 

(Deg.),  itcrit. 

D.  glancescens  (H.)  Hpe.  .£>äufig  in  ber  Umgebung  beä  9J?.  3. 

an  fanbigem  feuchtem  3&albboben,  ja  felbft  au  ÜlVaueru,  $.  iö. 
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Seebad)  bei  Spittal,  Seebobcn,  „Siejercgg",  „Siefcrfteig"  unb 

gegen  Seebad),  c.  fr.  (N.  1896— 1900). 

Distichium  capillaceum  (S  w.)  Br.  eur.  9W.  S.:  an 

ber  Strafte  O&münb— Seebobcn,  +  580  im ;  Sicferbriirfc— 

©münb ;  im  Sicfcrbette  bei  ber  Scebadjer  SBrüdc,  570  im  ; 

?Upc  ©olbegg  bei  Spittat  auf  ttolf  2000  im;  ̂ ßlOcfen  bei 

3)iautf)cn  in  ben  ©ailtbalcr  ̂ Upen,  auf  Dolomit,  1400  m 

(N.).  —  Stets  frud)tcnb. 

Didymodon  rubellus  (Hoffm.)  Br.  eur.  £>od)oftenuifc  auf 

Seifen  jroifdjcn  Ditrichum  flexicaule ;  fireuger  Sd)loffer  bei 

St.  5kit  a.  b.  ©(an  (Deg.),  frud)tenb.  —  9Ü?.  S. :  Seebäder 

2Balb,  ©rutroalbbad)  bei  Seebad)  (570  im);  Secboben; 

Sieferbrutfe  nadj  Wmünb;  Strafte  Seebad)— ©münb ; 

Spittal — Seebad);  auf  (Mlimmerfd)icfcr  am  Urberge  be* 

$jd)icrmcgernocf  (1000  m);  ̂ oifd)cn  3$iUad)  unb  bem  gaafer- 

fee  (N.  1896—1900).  —  Stete  fertil.  —  ©öftfaHc  im  9Kalta< 

tfjale,  in  ber  var.  iutermedius  Lpr.,  880  im,  c.  fr.  (N.  1898). 

D.  rigidulus  Hedw.  dauern  an  ber  Strafte  SMillftatt  gegen 

3)öbriad),  an  ber  Strafte  Spittal— (Mmünb  unb  bei  Seebad), 

c.  fr.  (N.). 

D.  spadiceus  (Mit.)  Lpr.  Jrurfjtcnb  auf  Steinen  am  ©ruttualb 

bad)e  beim  SR.  S.  (X.  ?(uguft  1900). 

Tortella  tortuosa  (L.)  Lpr.  fcodjoftcrmiU,  c.  fr.  (Deg. u  — 

Strafte  Spittal— ©münb,  an  Reifen,  ö80  im,  c.  f«\ ;  auf 

©limmerfd)icfer  oberhalb  Trcffliug  gegen  ba*  Tfdjierlocgcrnorf. 

900  im,  fteril  (N.h 

Barbula  unguiculata  Hedw.  fluf  Söalbbobcn  unb  Stein- 

mauern beim  9W.  S.:  Sicfcrcgg  (650  im),  bei  Seebad),  Steg 

über  bie  Siefer  bei  Spittal,  c.  fr.  (N.). 

B.  fallax  (Huds.)  Hedw.  frodjoftcrmhs  (Deg.).  —  93?.  S.:  Jcljen 

au  ber  Siefer;  $8alb  ber  „Jratre*"  bei  ber  alten  ©münbner 

Strafte  an  Steinen  unb  auf  (hbc  (N.)  —  c.  fr. 

Tortula  muralis  (L.)  Hedw.  Um  Secboben  beim  2R.  S.  auf 

SRauern  gemein,  c.  fr.  (X.). 

T.  ruralis  (L.)  Ehrh.  ©olbegg  bei  Spittal,  2100  im,  auf  ©limmcr* 

fdjicfcr;  auf  ftoljmulm  bei  ̂ rcffling  (800  im),  fteril  (N.i.  — 

Jpodjoftenuity,  c.  fr.  iDeg.). 

«) 
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Tortula  subulata  (L.)  Hedw.  93ei  Secbobcn  nfic^ft  bcm 

3H.  S.,  nirfjt  l)äufig,  590  m;  gelfcn  an  bcr  Strafte  uon 

tficfcrbrüdeu  nad)  ©munb  (N.).  —  gcrtif. 

Schistidium  apocarpum  (L )  Br.  e ur.  #od)oftem)i|j  (Deg.). 

—  ̂ lörfcnpaf*  bei  9Wautl)en,  1300  m  (N.)  —  9HtUft.  See 

gemein,  58.  am  iHefcrfteig  (620  tu),  Stcfcrtucg  5»uifct)cn 

Spittal  unb  ©münb,  Spittalcr  Strafte  580  m,  auf  ©Ummer* 

fdjicfcr  ober  Srcfjling  (800  m),  am  ©rutmalbbad)e  bei  See? 

bad)  (570  m),  Reifen  bei  3>öüad)  unb  Döbriad),  ?Bolf*bcrg, 

£icjcrbett  bei  Seebad)  (N.i.  —  3n,d)tcnb- 

Grimmia  commutata  Hüb.  gclfen  bei  2)?iUftatt,  c.  fr. 

(N.  1898). 

G.  o  vata  W.  &  M.  ©rauitblorfe  im  üKaltatf)ale,  gemein,  900—950  m, 

c.  fr. ;  auf  ©limmerfdjicfcr  bei  % reffling,  750  m,  c.  fr.  (N.). 

G.  elatior  Bruch.  9JiaItatt)atr  auf  ©ranit,  +  1000  m,  c.  fr.; 

Rolfen  am  üieferfluffe  bei  Seebad),  c.  fr.;  auf  ©Ummer* 

fdjicfer  ober  Xreffling,  800  m,  5  (N.  1898—1900). 

G.  Mühlenbeckii  Sch.  Seifen  bei  Xöllad),  c.  fr.  (N.  1900). 

D  r  y  p  t  o  d  o  n  H  a  r  t  in  a  n  i  ( S  c  h  p  r.)  L  p  r.  Sluf  ©ranit  im  SDcaltü; 

tbale  850  i«;  SSJaCb  beim  (Sgelfcc  800  m;  Willft.  See: 

©Ummcrfd)iefer  beä  $talf«bcra,c«  ober  Secbobcn  650  w, 

Ijaufig;  Reifen  bei  SMadj  581  m  (N.).  -Mit  ©rutfnofpcn. 

Die  ̂ flan^e  uom  Umgenannten  Stanborte  befifot  am  Sprof*= 

flipfei  Blätter,  iueld)c  groftc  unb  unregelmäßige  3äljnc  au 

bcr  ©lattfpifcc  tränen.  Xiefelben  finb  mot)l  burd)  medjanifdjeu 

SRci,v  burd)  Stid)C  uon  ?Irtl)ropobcn  1 3ufccteu  ober  TOilbcn), 

uerurfad)t  unb  nidjt  infolge  bcr  Jörutfnofpcnbilbung  eutftanben. 

Racomitrium  aci culare  iL.)  Brid.  ̂ mijdjcn  Hyp.  uncinatum 

bei  ©olbegg  närfjft  Spittal  2000  m,  c.  fr.  (N.  1898).  — 

3>iejc  $flan$c  frijciiit  in  Warnten  fetten  \\\  fein. 

R.  sudeticum  (F.)  Br.  eur.  S.:  ?(m  Sieferftcige  uon  Spittal 

nad)  Secbobcn  600  wi;  S^olf^berg  650  »w.  (N.).  —  Steril. 

R.  can^scens  (Weis.)  Brid.  ©innitgeröflc  im  SKaltatljale,  + 

1000  m,  fteril;  ̂ lötfen  bei  Üötautycn  auf  ttalf  1400  m 

ntcril);  um  ben  ÜWiüft.  See  unb  um  Spittal  gemein,  550  bi* 

6Ö0  m ;  St.  ̂ eter,  fteril ;  2öalb  jiuifdjcu  l'urnbid)l  unb  St. 

sJ>ctcr  im  frolj,  c.  fr.  (X.). 
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Hedwigia  albicans  (W.)  Lindl).  9)?.  3.,  uerbreitet,  ,v  58. 

aurf)  auf  Oftlimmerjdjicfer  ober  Sreffliua,  800  m  unb  an  ber 

2pittalcr  Strafte  bei  Seebad)  570  m,  aud)  fertil  (N.). 

Am  phidium  Mougeotii  (Br.  eur  )  Schpr.  9J?altatl)al  auf 

(Kranit,  950  m;  am  SBafferfallc  im  ®öfearaben  auf  Kranit 

870  m  (X.).  —  mü)t  See :  Seifen  im  Siefcrbctt  bei  Scc^ 

barf)  570  w;  auf  ©limiucrfd)icfer  an  ber  Strafte  uou  Spittal 

nad)  Wmünb  (570  m);  Solfsbera,  (700  ;«);  oberl)a(b  Xicff 

lina,  (X.).  —  «Rur  ftcril. 

Ulota  americana  (P.  B.)  Mit.  9ln  Steinen  im  SSalbe  beim 

Gfleljee,  +  800  w.  c.  fr.  (N.  1900). 

U.  crispa  (L.)  Brid.  Wl.  3.:  an  Jidjten  überall  gemein,  ;y  58. 

SBolfsbcra,;  au  (hlcn  am  SHcfertneae  HJOO  w);  auf  ffiotl) 

buchen  am  23olf*berac  (X.).  —  Jcrtil  bei  3t.  (Georgen  (Deg.i. 

Orthot  rieh  um  anomalum  Hdw.  tfhanitblötfe  im  3Ralta< 

tl)alc  800—900  w;  9NiUft.  See:  Spittal  a.  b.  Xsr. ;  Stein 

mauern  am  £iefcrfteia,e ;  $>ollad);  beim  (£a,eljcc;  oberhalb 

ShY'd)  (N.).  —  Rrudjtcnb. 
0.  stramineum  Hornsen.  9(uf  (fielen  bei  Seebad)  beim 

mü\t.  See,  c.  fr.  (X.). 

0.  pumilum  Sw.  Vluf  Reiben  auf  beu  „tftatre*"  bei  Spittal; 

auf  sBirfcn  am  i'ieferbcttc  bei  Seebad)  (N.),  c.  fr. 

0.  affine  Sehr  ad.  Reiben  auf  ben  ̂ mtw*  bei  Spittal  a.  b.  £r. ; 

an  3aunDre^crn  ^ctcr  ini  £ofy;  auf  Carlen  am 

Sieferfteia,  unb  auf  ̂ nramibeupappcln  bei  Sceboben  am 

ÜKillft.  See  (N.).  ?luf  einer  9ioj$faftanic  bei  St.  (Georgen 

(Deg.).  —  Jrudjtcnb. 

0.  rupestre  Sehl.  Wliiumerfrfjiefer  bei  Döllarf);  Steinmauer  am 

l'iefcrftcig  bei  Spittal  a.  b.  Dr.  (N.).  —  iVit  töapfelu. 

0.  8peciosum  Nees.  5?luf  Alnus  iueana  an  ber  Viefer  bei  Scc^ 

barf);  auf  Ihleu  am  ifiefcrftcifl :  an  Jvid)teu  am  3öolf*bcra,c 

beim  See;  ̂ aunbretter  bei  St.  "4>ctcr  im  £ol,v  f'X.).  — 

Jertil.  -  ftreufler  3d)loffer  bei  St.  **ctt,  c.  fr.  (Deg.). 

0.  leiocarpum  Br.  eur.  Willft.  See:  an  Ihleu  im  Wnitmalbe 

bei  Seebad):  an  (*iri)en  auf  £ombree:  an  SRothbucncn  am 

Utfolf*bcra,e  (X.).  —  gruditeub. 
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Orthotrichum  obtusifolium  Schrad.  tln  (Jidjen  auf  bcr 

$>ombrcc  bei  3eebobcn;  auf  (£frf)en  tjintcr  SHcid)  am  2Wiüft. 

See  unb  bei  3ccboben  (N.).  —  3tcril. 

Encalyptaciliata  (H.)  Hoffm.  2J?altatl)al  auf  ©ranit,  1000  m, 

c.  fr.  (SX  —  SD?iüft.  See:  3ecbobcn,  Seebad),  Ciefcrcgg 

±  580  w,  c.  fr.  (N.  1900). 

E.  contorta  (Wulf.)  Lindb.  3t.  (9coro.cn  (Deg.).  —  SKiflft. 

3cc:  gratre»,  !$)iillftättcr  3trafjc,  3ccbobcu,  fiurnbidjl  :c. 

l)äufig  (SX  —  3tct*  fruajtcnb. 

Georgia  pellucida  iL.)  Rbh.  Gemein  auf  mulmigen  Sichten 

um  ben  9ftillft.  3ee,  c.  fr.  (SX  —  3ub  3^9u^n'  c-  fr" 

mit  Cephalozia  bicuspidata  (Wulf.).  —  ßgclfee  im  3totf= 

totitfcf,  c.  fr.  (Äciftlcr). 

Schis  tost  ega  osmundacea  (Dicks.)  Mohr.  9W.  3.:  3n 

Heilten  (SrbfyiMjlungen  an  ©aumtourjcln  beim  (Singang  in  ben 

Siebrocggrabcn,  c.  fr.  (N.  91uguft  1898) ;  bei  3eebobeu  (3ec* 

brürfc);  oberer  Söalbrocg  bintcr  Steinet  Stcftauratiou  unb 

ben  Vitien  an  bcr  3rf)attenfcite,  fet)r  Ijäufig,  bod)  fpärlidjcr 

frurfjtenb;  ̂ orberge  bc*  Jfrf)icrrocgcrnotf  ober  Xreffling  + 

900  m,  bräunlirf)  gefärbt  unb  c.  fr.  (N.  1900).  Hudj  fonft 

nidjt  feiten  in  bcr  ganzen  Umgebung  bes  SRillft.  3ccä. 

Leptobryum  pyriforme  (L)  Schpr.  gclfen  bcr  ©münbner 

3rrafjc  ober  Sicjcrbrütfcn  590  w;  cingefprengt  in  anberen 

9ttoo*rafen  su  „ftratre*"  an  bcr  alten  3trafec  680  tn 

(N.  1898—1900).  —  grurf)tcnb. 

Anomobryum  filiforme  (Dicks.)  Hus.  ©anfalle  im  @öb* 

graben  bc*  üRaltatljülc*  auf  Kranit,  +  850  m/,  frudjtenb 

(X.  24.  Äufluft  1898). 

Plagiobryum  Zierii  (Dicks.)  Lindb.  sJii£cn  bc»  ©Ummer* 

fdjicfcr*  ober  Xrcffling  gegen  Ifdjicriucgcrnotf,  1000  m,  c.  fr. 

(N.  11.  Huouft  1900). 

Webera  elongata  (Hed w.)  S ch  wgr.  9R.  3.:  28olf*berg  am 

SWiUft.  3ec,  an  feuchten  ̂ albmegcn,  c.  fr.  (N.  1898).  — 

Mrcugcr  3d)löffer  bei  3t.  ̂ cit,  c.  fr.  (Deg). 

W.  er u da  (L.)  Br.  Steril  auf  fanbiguaffem  Söalbboben  am  Siefer« 

fteig  nad)  Spinal  a.  b.  Drau,  600  m  unb  oberhalb  Xrcffling 

i+  1000  tu) ;  ,\mifdjcn  Jungerm.  barbata  im  ßieferbette,  c.fr. 

iX.)  —  £>od)oftermifc  c.  fr.  (Deg.). 
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Webera  nutans  (Schreb.)  Hdw.  3t.  (Georgen,  c.  fr.  (Deg.) 

—  Oflolbegg  bei  Spittal,  auf  (Mlimincrfcfjtefcr,  2000  m,  aud)  mit 

Alicularia  scalaris,  c.  fr. ;  3)tiUft.  See :  l'icferfteig  bei  Spittal : 

„Sratrea"  ober  Spittal  auf  morfdjcm  .§ol$e;  Seebadjcr  SHalb^ 

wege;  .fibfoing  bei  Xrcffling,  auf  bemfclben  Subftrate  mit 

einer  abnormalen  Mapfei,  bie  in  ber  Witte  ftarf  flufammeu* 

gebogen  ift,  fo  baf*  ber  §ate  bitf  ift ;  auf  bev  $ombrec  680  in, 

c.  fr  ;  an  einem  fyofjcrnen  Gfcrinue  ober  Mraut,  fteril  (X.). 

—  var.  bicolor  (H.  et  H.)  Hüb.  Huf  ber  Mpc  ©olbegg  bei 

Spittal,  auf  «limmcrfdjicfcr,  2000  m,  c.  fr.  (X.  September 

1898). 

Mniobryum  albicans  (W.i  Lpr.  ?(n  Steinen  im  53tid)lcin  bc* 

Wrutiuatbe*  bei  Seebad),  fteril  (N.) 

Brynm  pallescens  Schleich.  Wlimmerfdjtefcr  oberhalb  Treff 

ling,  1000  m;  Seifen  an  ber  Spittal— Wmünbucr  Strafte 

580  w  ;  bei  ber  Seebadjer  Skütfc,  c.  fr.  (X). 

B.  capillare  L.  St.  Georgen  (Deg  )  —  9)?.  See:  ?lltc  ©münbner 

Straße  auf  bem  „5ratre*Ms2Baibr  oberhalb  be*  „Sommer» 

liaufeä",  Eübriad),  &ieferfteig  bei  Seeboben,  Seebadjer  SBalb, 

Dombrccnmlb  ober  Xedjenborf  <X.).  -  Turd)roeg*  frudjtenb. 

Süpe  ©olbegg  bei  Spittal.  auf  ©limmerfcf)iefer,  2000  >n,  c.  fr. 

(N.  1898). 

B.  caespiticium  L.  gelfen  an  ber  Wmtiubncr  Strafte,  6:  See* 

bobeu  unb  bei  Seebad),  c.  fr.  (X.). 

B.  argenteum  L.  Steril  auf  ber  Sllpc  Ofiolbegg  bei  Spittal,  auf 

©limmerfdjiefer  bei  2000  m  mit  Webera  nutans ;  frudjtenb 

auf  dauern  in  üMillftatt,  bod)  nid)t  feljr  (läufig  (Nj. 

B.  pallens  Sw.  Sieferfteig  bei  Seeboben,  c.  fr.  iN.).  — 

Steril  mit  Webera  nutans  bei  St.  Georgen  iDeg. ). 

B.  Schlei  che ri  Schwgr.  Steril  in  fd)önen  jKafen  am  Süädilcin 

bei  ber  .Slreublmal)ralm  (1700  w/i  bei  (Molbcgg  närijft  Spittal 

(N.  31.  ftuguft  1898). 

B.  pseudotriquetrum  (Hedw.  ex  p.)  Schwer.  9N.  3.:  am 

SBadje  im  Ied)cnborfer  (Kraben,  Wolbbriinbl,  Reifen  im  «iefer-- 

bette,  am  SBadjc  im  Viefermcggrabcn,  Strafte  Spittal— Wmünb 

an  Seifen,  ftet*  fteril  iN.).  —  üNaltatlial,  auf  Kranit,  1000m 

fteril  (X.).  —  Wut  fumpfigen  liefen  am  Ufer  be*  Vangfec* 
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bei  2t.  ©conjen,  fd)ön  frudjtenb  (Deg.  1900).  —  Sßaftcr^c, 
c.  fr.  <  Sautcr). 

Rhodobryum  roseum  (Weis.)  Lpr  Unter  (Srlcu  beim  Wölb* 

brünbl  am  SDfiüft.  See,  600  m,  ftcril  (N.). 

Mai  um  orthorrhynchum  Brid.  SWaffcntiaft  frudjtcnb  unb  6 

auf  naffen  Reifen  im  #icfcrfluf*bettc  bei  ber  Scebadjcr  33rürfc, 

570  m  (X.  5.  Sluauft  1900). 

M.  serratum  Schrad.  "äWillft.  3cc:  2Balbbobcn  an  ber  Üicfcr; 

Straßenraub  im  ̂ ratresmalb  ober  Spittal,  ftet*  frucf)tenb 

lX.  1900). 

M.  spinulo8um  Br.  eur.  Reifen  bei  Söbriarf)  am  SRiöft.  See, 

600  m  (X.  1900).  ̂ ttnrtriflfcit  nadjaewtejen.  Weit  für 

a  r  n  t  c  n. 

M.  undulatum  iL.)  Weis.  Um  ben  SWillft.  See  gemein  (N.).  — 

93ci  Cueüen  nadjft  3t.  Wcora.cn  (Deg.).  —  3tcril. 

M.  rostratum  Schrad.  SXR.  3.:  fiicfcrmctlb  bei  ber  «scebadjcr 

»rüde;  im  9&albe  am  ßicfcrbcttc  bei  Seebad)  (570  w), 

c.  fr.  (X.). 

—  forma  minus  m.  („^ertjanbl.  ber  f.  f.  $ooI.=botan.  ®cf.  in 

Söien  1901").  Straßenraub  bei  „3ratre*"  näc^ft  bem  2R.  3. 

auf  (frbc,  c.  fr.  (X.  fluauft  1900).  —  Smittriafctt  conftatiert. 

M.  cuspidatum  (L.  ex  p.)  Leyss.  out  (Srlcnbrudjc  bei  Seebad), 

fteril;  fiicjcrftcifl  bei  Spittal,  c.  fr.  (X.). 

M.  affine  Bl.  .ftorijoftcrmifc,  c.  fr.  (Deg.). 

M.  stellare  Reich.  Söalbroca,  oon  Seebad)  auf  bie  £ombrcc,  ftcril; 

frurf)tcnb  am  Cicfcrftcige ;  6  ebenba,  600  m  (X.). 

M.  punetatum  iL.)  Hedw.  3t.  ©eorgen  (Deg.).  —  Ufer  bc* 

(Mrutbadjc*  bei  3ecbad)  am  9)?iüft.  3ec  (X.).  —  c.  fr. 

Aulacomnium  palustre  (L.)  Schwgr.  3m  3)öbriadjcr  SWoor 

am  SÖfillft.  3ccf  581  m,  ftcril  (X.). 

—  var.  fasciculare  (Brid.)  Br.  eur.  3m  (Jrlenbrudje  ber 

„^ratre*"  oberhalb  Spittal,  ftcril  in  fdjöncn  sJiafen  (N.2.?luauft 
1900). 

BartramiaHalleriana  (Hedw.)  Hdw.  3J?.  3.  Cbcr  Xrcffling 

unb  ̂ orbciflc  bc*  Sdjirnctf,  +  900  m,  auf  ©limmcrjdjiefer ; 

an  Reifen  ber  Spittal— Wmünbncr  Strafte  670  m  (N.).  — 
frud)teitb. 
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Bartramia  pomiformis  (L.  ex  p.)  Hedw.  St.  ©eorgen; 

Sireuflcr  Sdjlöffer  bei  St.  $eit,  c.  fr.  (Deg  i  —  iMefercgg,  Treff 

ling,  £ieferfteig  beim  Sftillft.  See  gemein,  500—900  m,  c.  fr.  < N. ) 

B.  var.  criapa  (Sw.)  Br.  eur.  3K.  3.:  £iefcrcgg,  *mifd)cn 

feuchten  Leucobryum-SRafcn,  c.  fr.  (X.).  —  Strenger  3d)Idf{cr 

bei  3t.  3*eit,  c.  fr.  (Deg.). 

PlagiopusOederi(Gunn.)Lpr.  Si'rciiiicr 3d)löffer  bei  St. 3*cit 
unb  ̂ odjoftermitj,  fd)ün  fruc^tenb  in  prüften  SHojen  (Deg.). 

P  b  i  1  o  n  o  t  i  s  marchica  ( W  i  1 1  d.)  B  r.  Sumpfiuicfcn  ̂ roiferjen 

Seebad)  unb  Sccbrürfcn  bei  Spittal  a.  b.  $rau,  c.  fr.  (Na 

P.  fontana  (L.)  Brid.  Wl.  S.:  Duellen  bc*  $Hülf*bcrgcS,  650  im; 

qucUigc2öicfcnplä£c  bei  Seeboben  (N.),  frud)tenb.  —  £öbriadjcr 

Wloox,  jn>ifcf)cn  Hypnum  stellatum,  ftcril  (SX 

Catharinaea  undulata  (L.)  W.  et  M.  Um  beu  9K.  S.  gemein, 

c.  fr.  (N.). 

—   var.  polycarpa  0.  Jaap.  1899.  ftreuger  Sdjlöffer  bei 

St.  mt,  c.  fr.  (Deg.  1900). 

Oligotrichum  hereynicum  (Ehr Ii.)  L.  et  D C.  Steril 

auf  ben  „gratre*"  oberhalb  Spittal  (N.  1900). 

Pogonatum  aloides  (Hdw.)  P.  B.  9H.  3. :  2öolf*bcrg,  650  m 

(NA  —  ÄTCiiflcr  3d)löffcr  bei  St.  ̂ cit  unb  St.  (Georgen 

(Deg.).  —  Stet*  frud)tcub. 

P.  urnigerum(L.)  P.  B.  SSMlbcr  um  ben      S.  gemein,  c.  fr.  (N.i. 

Polytrichum  alpinum  L.  tfJülbegg  bei  Spittal,  1990  m,  auf 

Wlimmerfdjiefcr,  c.  fr.  (SX 

P.  piliferum  Schreb.  SWaltatbal.  auf  (Mrauit,  900  im,  ftcril; 

3. :  oberhalb  Srcffling  auf  ben  ̂ Olbergen  bc*  Tfdiicnoeger 

noef  auf  (Hümmer  jdjieicr,  900  w.  c.  fr.  (NA 

P.  juniperinnm  Willd.  Wülbegg  bei  Spittal,  mit  P.  alpinum, 

+  1950  im,  c.  fr.  (SX 

P.  strictum  Banks.    3n  Spbagnum Waicn   ftcril   auf  ber 

vsnfelmicfc  im  ftodjmoore  am  tfgelfce  bei  Spittal,  800  m  <NA 

P.  commune  L.  Allgemein  in  ben  Kälbern  um  ben  M.  3.,  c.  fr.  (N.). 

Diphyscium  sessile  (SchnO  Lindb  Wl.  3.:  auf  Sstolb* 

megen  auf  ben  ftüfjen  l)iiufig,  ;y  iö.  l'icferftcig,  im  allgemeinen 

uon  580  -700  im,  c.  fr.  <NA 

Fontinalis  antipyretica  L.  ?ui  grüben  SRaicn  an  Steinen 

im  ©äcfjlein  bc*  «lutmalbee  bei  Seebad)  am  9W.  3.  mit 
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Cliiloscyphus  polyauthus  var.  rivularis  in  SRcnQC,  ftcril 

<N.  1900). 

Leucodon  sciuroides  (L.)  Schwgr.  3t.  (Meoro.cn,  auf  einer 

9iof*faftanic  (au  anberen  Crtcn  and)  in  ber  forma  gemm i- 

clada);  ttreuger  3d)loffer  bei  2t.  35cit  (Deg.).  --  flu  gclfeu 

ber  Spittal — $münbncr  Strafte,  l)üufia  (N.).  —  Steril. 

Antitrichia  curtipendula  (Hdw.)  Br.  9Ä.  3.:  an  gelfcn 

am  Öiejcrftcig,  600  m,  fteril  (N.). 

Necker a  crispa  (L.)  Hdw.  grudjtenb  (mit  Anomodon 

viticulosusi  in  ber  Älieuyn*  3d)lnd)t  hei  90füt)lborf  im  WöU- 

tlmle,  auf  ftalf  unb  ©limmcrfcf)ieier,  700  m  (N.). 

N.  complanata  (L.)  Hüben,  geljen  am  öieferfteig  (600  m) 

beim  9M.  2.  ( N. ).  —  ftreuacr  Sdjlöffcr  bei  2t.  «cit  a.  b.  0»lan 

(Deg.).  —  3tcri(. 

Homalia  t  ric  Ii  omano  ides  (Schreb.)  Br.  eur.  Stttt  Lejeunia 

serpyllifolia  an  gellen  am  tfieferfluffe  bei  Seebad),  c  fr.  (N.J. 

L  es  kea  nervosa  (Schwgr.)  Myr.  ̂ lötfcn  bei  9tfautt)cu 

in  ben  ftailtlmlcr  ?llpcn  aufhalf,  1400  m;  «licu^er  3d)lud)t 

bei  Wül)Iborf  im  Mölltbalc,  auf  Äalf,  700  m  (N.).  —  £oa> 

ofterroty  (Deg.).  —  Steril. 

Anomodon  viticulosus  ( L. )  H.  e t  T.  £>od)oftcrn)ift,  c.  fr. 

(Deg.).  .Hlien^cr  3rf)lud)t  bei  3Wul)lborr,  700  m,  auf  Stall 

mit  Neckera  crispa;  Steinmauern  bei  Xrcfflina,  (780  m) 

am  3W.  3.:  beim  Alirdjlcin  3t.  ̂ etcr  im  ̂ »olj  (bei  Spittal), 

nur  fterit  (X.). 

A.  attenuatus  (Schreb.)  Hüb.       3. :  Seifen  im  Cicfcrbctte, 

570  m  ;  Strafe  3pittal— Secboben,  560  m  ;  Öicfertljal  bei 

Seebad);  bei  Söllad),  581  w,  auf  geljen,  nur  fteril  (NA 

Pterigynandrum  filiforme  (Timm.)  Hdw.  Sluf  gidjtcn 

am  ütfolftf berge  beim  iUf.  3.,  c.  fr.  (NA 

P  t  y  c  Ii  o  d  i  u  m  p  1  i  c  a  t  u  m  (S  c  h  1. )  S  c  h  p  r.  ̂ lörfcnpaf*  bei 

3Wnurl)cn  in  ben  ©atUljalcr  ?Upen,  1400  m,  auf  Dolomit 

(N.  ?luauft  1898).  —  Steril. 

Pseudoleskea  atrovirens  (Dicks.)  Br.  eur.  ßbcnbü, 

mit  Hypnum  uncinatum,  c.  fr.  (N.). 

T  h  u  i  d  i  u  m  t  a  m  a  r  i  s  c  i  n  u  m  (Hdw.)  B  r.  eur.  Slreuacr 

Sdjlüffcr  bei  St.  4>cit  a.  b.  ©lau  (Deg.).  —  M.  3.:  beim 
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„Sommcrfmuö",  Scebadjcr  Grlenmoor,  Ghutroalbbädjlein  :c, 

gemein  (N.).  —  Steril. 

Thuidium  abietinum  (Dill.)  Br.  eur.  (Gemein  in  trorfenen 

Kälbern,  auf  £>aiben,  SWaucrn  unb  gclfcu  um  ben  TL  3., 

ftcrit  (N.). 

Pylaisia  polyantha  (Sehr.)  Br.  eur.  TL  3.:  au  3rtl,ncu 

in  Tcdjcnborf  (590  m)  unb  bei  ftityling  (750  m),  9}iillftätter 

Strafte  auf  Carlen  (580  m),  Sicferfteig  bei  3y  ittal  (N.).  — 

Stets  mit  ftapfcln. 

Climacium  dendroides  (Dil  1. ')  W.  e  t  M.  CucUen  bei 
3t.  (Georgen  (T>eg.)  —  TL  3. :  gemein,  \.  $8.  Högling  (  750  m  \, 

Seebad)  (N.).  —  Steril. 

Isothecium  myurum  (Poll.)  Br.  3t.  Ulrid)äbcrg  bei  SOTaria 

Saal;  ftreuger  Sdjlöffcr  bei  3t.  $*eit,  c.  fr.  (Deg.i.  ~ 

3R.  3. :  28olf*bcrg  (050  m) ;  Ggelfce,  auf  Steinen  unb  $ud)en, 

c.  fr.  (N.). 

Homalothecium  sericeum  (L.)  B r.  eu r.  TL  3. :  gelfen 

an  ber  Spittalcr  Strafte  bei  Seebad)  (570  im);  SNaucru  bei 

^rcfflirtg  (780  im):  auf  ©limmerfdjicfcr  am  s-8orbcrge  bes 

Xfdjiermcgcrnorf  (1000  m);  ober  Xedjenborf  l)ier  c.  fr.  iN.). 

H.  Philippeanum  (Spr.)  Br.  eur.  9NDflt()a(:  Mieter  Sd)luri)t 

bei  SWitylborf  auf  kalt,  700  im,  in  fdjöncn  frudjtcnbeu  Diafen 

CS.  «ufluft  1899). 

Camp  tothecium  nitens  (Schreb.i  Schpr.  TL  3.: 

£öbriad)er  Tloox,  581  im;  naffc  liefen  mit  Acrocladium 

cuspidatum  am  28olf*bcrgc  (N.).  —  Sumpfmiefen  am  Ufer 

be*  Sängfcc*  bei  St.  ©corgen,  mit  Hyp.  stellatum  (Deg. ). 

—  9?ur  fteril. 

Brac  hy  thecium  salebrosum  iHoffm.)  B  r.  eur.  TL  3.: 

ftöfoling  auf  ber  Dombree,  au  mulmigen  £)öl>crn,  680  m 

(c.  fr.);  „fteid)";  auf  irden  im  ©rutmalb  (N.).  — 

Sonft  fteril. 

B.  populeum  (fldw.)  B  r.  eur.  Tl.  3.:  überall  gemein  unb 

frudjtenb,  j.  33.  Siejerfelfen  bei  ber  Secbadjcr  ©rüde,  tiefer* 

fteig  bei  Seeboben,  ledjenborfer  Sdjludjt,  Strafte  Spittal  — 

Seeboben,  Seebad)  bei  Spittal,  ©rutroalbbad)  bei  Seebad) 

(570  m\  Sieferbett  (N.  ).  —  Üttaltatbal  auf  Kranit,  +  1000  m 

c.  fr.  (N.). 
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Brachytheciumvelutinum  f'L.)  Br.eur.3W.S-:  (Mmünbncr 
Strafte  ober  Vicfcrbrütfcn  (NV).  —  3t.  ®coracn  (Deg.).  — 

Stet*  mit  $üd)fcu. 

B.  rutabulum  (L.)  Br.  eur.  Spittat;  iwffc  Jcljcn  ber  Strafte 

Spittal  -  Seebad)  (570  tu);  (Mrutroalbbad),  i cf er f  1  n b et t  bei 

ber  Seebäder  SBrürfc  (600  im);  ©ritfdjadjcr  (Kraben  beim 

S.  (600  m),  jumeift  c.  fr.  (  N  ). 

B.  glareosum  (Br.).  Br.  eur.  Steril  auf  naffen  Seifen  ber 

Spittalcr  Strafte,  570  tu  (N.). 

B.  rivulare  Br.  eur.  2)c\  S.:  in  ber  Umflebnna,  gemein  unD 

reid)  frudjtcnb,  33.  ($Mimmerjd)icfcr  oberhalb  Trcffltna, 

(950  »»),  Wnittuülbbarf)  bei  Seebad)  (570  m),  ®ritfd)ad)cr 

©raben  im  $ad)c  (600  tu),  O^olbbrünbl  (700  m),  giebtuea/ 

araben,  Sicfcrbctt  bei  Seebad)  (570  tu),  Vicicrftcia,  bei  Spittal, 

i'iefcrroalb  bei  Seebad)  (600  »m),  auf  mulmiger  (irbc,  Strafte 

Spittal— Seebad)  unb  Spittal— Ghniinb  in  großen  bieten 

^olftern  ±,  570  tu  (NA 

Eur hy nchi um  str  igosum  (Hoffm.)  Br.  eur.  9K.  S.: 

Stefcrfteig  (560  tu)  bei  Spittal,  ©olbbrüubl  (600  tu),  c.  fr. 

(N.).  —  .^odjoftcrmifc,  tfreuaer  Scfjlöffer  bei  St.  $cit, 

St.  (Mcoracn,  c.  fr.  (Deg.). 

E.  striatum  (Sehr.)  Schpr.  i£$fclfcc  „im  Stotfroinfcl",  ftcril 

(Mciftlcr).  —  S. :  3öalb  beim  l'icferiteifle  (c.  fr.),  Reifen 

an  ber  Spittalcr  Strafte  unb  im  Ihlenbrucfje  bei  Seebad) 

ftcril  (N.). 

E.  cirrhosum  (Schwgr.)  Lpr.  Strafte  gieferbrütfeu  ©münb 

beim  W.  S.,  ftcril  (N.  1898). 

E.  piliferum  (Sehr.)  Br.  eur.  9(m  Söbriari)cr  9Hoor,  ftcril. 

mit  Plagiothec.  denticulatum  (X.). 

E.  praelongum  (L )  Br.  eur.  £tcjcrftcifl  bei  Sccbobcn,  600  m/, 

ftcril  (N.).  —  .£od)ofteruiib,  ftcril  (Deg.). 

R Ii y nchostegium  murale  (Neck.)  Br.  eur.  dauern  unb 

Reifen  an  bei*  Strafte  C^münb— Sccbobcn  unb  bei  Spittal 

a.  b.  T)rau,  c.  fr.  (N.  1896— 19(K)i. 

R.  rusci forme  (Neck.)  Br.  eur.  s))t.  S.:  £ötlad)cr  $ad);  bei 

ber  iNcftauratiou  „Siasfcl*"  (585  >u\,  c.  fr. ;  bei  $öbriarf) 

(600  tu)  c. fr. ;  Strafte  nad)  $münb;  ausa,ctrotfnete$  tjöMcrnce 

Wcrinue  ober  ftraut;  im  Sedjenborfcr  9Miil)lbad)c;  im  tfiejer* 
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bctt  bei  Seebad)  (570  m  i ;  bei  einem  $£affcrfalle  ober 

3WiUftatt;  $ad)  in  ber  ®ritfd)ad)er  3d)lud)t,  590  m  ( N.).  — 

Sonft  fteril  in  allen  gönnen. 

Rhy  nchostegium  var.  lutescens  Schpr.  lleberricfelte  gelfeu 

im  öicbwcflorabcn  bei  Xedjenborf,  fteril  (N.  3uli  1900  t. 

Plagiothecium  silvaticum  (Huds.)  Br.  eur.  3m  See 

badjer  (£rlenbrud)c,  fteril  iN.). 

P.  Roeseauum  iHpe.)  Br.  eur.  3d)attio,e  Söalbljoljltuegc  bei 

3t.  qjeter  a.  b.  Trau,  fteril  (X.  1900). 

P.  denticulatum  iL. )  Br.  eur.  9M.  3.:  am  ̂ ieferfluffc  bei  ber 

Scebadjer  SBrütfe,  Sieferfteia,  bei  Seeboben,  im  (Srlcnbrudje 

bei  Seebad),  morfd)c  Strünfe  am  SSJolfaberae,  SBalbtuea,  uon 

Seebad)  auf  bic  Dombree,  Dobriadjer  3ttoor,  Straße  Spittal  — 

03miiub,  c.  fr.  (N.).  —  Steril  bei  ben  (^anfallen  im  3Halta* 

ttjalc,  880  m  (N). 

P.  silesiacum  (Sei.)  Br  eur.  SDi.  3.:  auf  mobernben  giften 

im  £iebu>eaa,rabeu  unb  am  $Holf*bera,e,  c.  fr.  (X.). 

Amblystegium  subtile  iHdw.)  Br.  eur.  Steine  im  tiefer* 

fluf*bertc,  c.  fr.  (X.). 

A.  fi Heinum  <L. j  de  Not.  St.  (Georgen,  c.  fr.  (Deg.).  —  3)hllft. 

See:  Cuellen  au  ber  Oftmünbner  Strafte  (580  m),  gelfen  an 

ber  Strafte  Spittal — Seeboben,  im  Wrutmalbe  bei  Seebad) 

(570m),  c.  fr.;  Writfd)ad)er  Sdjludjt,  c.  fr.  (N.).  --  Sauft 

fteril. 

—  var.  gracilescens  Schpr.  9iaffe  gelfen  an  ber  Strafte 

Spittal — Seeboben,  570  m,  fteril  (N.  3(uguft  1900). 

A.  irriguum  (Wils.)  Br.  eur.  litt.  3.:  im  !öäd)tcin  bei  ber 

Tölladjer  Wcftauration  „t'iaefclo",  585  m;  l)alb  ausgetrorf- 
netc*  Gerinne  ober  Mraut  iX.  1900).  —  Steril.  —  ̂ )ialta= 

tlml  auf  Kranit,  1000m,  fteril  (Deg.). 

A.  serpens  (L.)  Br.  eur.  St.  (Georgen  (Deg. >.  —  üDttlift.  See: 

Straftenftcinc  bei  sJDaUftatt,  585  m ;  ̂icferfelfcn  bei  Seebad) ; 

3ttolf*berg ;  IMeferfteig  bei  Spittal ;  an  einer  ÜBkibc  auf 

„gratre*";  Strafte  (3münb— Spittal ;  (£aeljee,  800  m  iX.).  — 

Stet*  frud)tenb. 

Hypnum  chrysopbyllum  Brid.  Spärlid)  frudjtenb  auf  .£odj- 

oftcnoifo  (Deg.).  —  Willft.  See:  i'ieferfelfcu  bei  Seebad), 

geljen  au  ber  ($münbner  Strafte  bei  Seebad),  Spittaler  Strafte 
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bei  580  m,  fteril  (N.).  —  3iuifcf)en  «illad)  unb  gaaferfec. 

ftcril  (N.  1900). 

HypnumstellatumSchreb.  Huf  Sumpfroicfen  an  ben  Ufern  bc* 

^ängfee*  bei  3t.  (Georgen,  ftcril  (Deg.).  —  9W.  S. :  im  $übriad)cr 

SWoor  (581  m),  Ritter  Öieferbrütfen  an  ber  ©münbner  Strafte, 

am  t)öljerncu  2L*affcrlcituna*rolnc  im  Xcd)cnborfer  ®rabcn 

(590 m\  ftcril  (S.).  —  ̂ lötfenpaf*  in  ben  ©ail«)alcr  Sllpcn 

auf  ftolf,  1400  m,  ftcril  (X.). 

H.  vernicosum  Lindb.  3n  SBaffergräbcn  in  Seeboben  (M3tcitter* 

megM,  580  m,  ftcril  (X.  1900). 

H  intermedium  Lindb.  3)?oor  auf  bem  Wailbcrgc  jroijcfjcii 

Cberbrauburg  unb  ftötfdjad),  970  m,  (Halfuuterlaflc) ;  TOalta- 

tl)al,  an  Cuellen,  1050  m,  auf  ©ranit;  ̂ lörfcu  bei  SKautfjcn, 

1350  m,  auf  bcmfclben  Subftratc  (N.  1898—19001.  - 

Sobriarijcr  SÖIoor,  581  m  (X.  1900).  —  Steril. 

H.  uncinatum  Hedw.  9)2.  3.:  Ijäufig,     23.  tfieferfelfcn,  bei  3cc< 

bad),  «olbcgg  bei  Spittal  (2000  m),  c.  fr.  (X.)  —  ̂ lörfenpaf* 

bei  Waiitljcn,  1400  m,  auf  Malt,  c.  fr.  (X.  1898). 

—    var.  gracilesceusBr.  eur.  gallertümpfc  im  SRaltatQalc, 

auf  ©ranit,  ±  900  m,  ftcril  (X.  1898). 

H.  W  i  1  s  o  u  i  S  c  h  i  m  p.  Wit  Hypn.  stellatum  auf  Sumpfiuiefen 

am  Ufer  bc*  i'ängjcc  bei  3t.  (Georgen,  fteril  (Deg.  Septem^ 

ber  1900).  —  Die  tpflanje  bilbet  einen  Ucbcrgang  jur  var 

hamatum  (Schpr.)  Ren. 

H.  flu  it.  ans  (Dill.)  L  .^odjmoor  am  Gaelfec,  +  800  m,  an  SSurjcl* 

werf  Don  Rhyuchospora,  (X.).  —  Steril. 

H.  commutatum  Hedw.  9)2.  3.:  2ed)enborfcr  3d)(ud)t,  590m; 

ober  Xrcffling  gegen  ben  Xfrf)ierrocgcrnotf,  1000  m ;  in  einem 

Söärfjlein  jmifdjen  £öllad)  unb  3)öbriad),  590  m;  l'icferau  bei 

Seebad);  Cuellen  an  ber  ©münber  Strafe;  im  £iebmeggrabcn 

(Ijier  c.  fr.  »  (X  ).  Sanft  ftcril.  —  ̂ lötfen  bei  9Mautr)en  in 

ben  ©atltfjalcr  Sllpcn  <  1400  m)  auf  Slalf,  fteril  (N.  1898). 

H.  falcatum  Brid.  (tyailberg  ̂ nifdjcn  Cberbrauburg  unb  Mötfcrjad) 

(970  m )  auf  ttalf,  fteril  (X.  ?luguft  1898). 

H.  irrigatum  Zett.  Steril  im  Xcdjcuborfer  2Riif)lgerinne  am 

SWillft.  See,  600  m  iX.  31.  Sluguft  1900). 

H.  cristacastrensisL.  Xruppenmcifc  in  großen  Jläcrjcn  im  SBalbc 

auf  bem  „gratre^"  ̂ mifdjen  Seebad)  unb  Spittal,  fteril  (SX 
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Hypnum  molluscum  Hedw,  9)t.  S. :  tfeudjte  Seifen  am  äicfcr* 

fluffe  bei  Seebad),  570  m ;  (tfolbegg  bei  Spittal  a.  b.  $rau, 

1600  m  auf  Äalf ;  Ärciijbcrfl  bei  «reifenbura.,  900  m  ;  ÄÜciycr 

Sd)lud)t  bei  3)cüf)lborf  im  9Hoat()alc,  auf  Malf,  700  m  (X.). 

Steril.  —  £)od)oitermife,  fteril  (Deg.h 

H.  ineurvatum  Sehr  ad.  $rud)tenb  am  Viejerfl  uffc  bei  Seebad), 

+  600  m  CS.). 

H.  cupressiforme  L.  Ütfillft.  See,  au  oiclen  Crten  gemein,  c.  fr 

u\.i  —  St.  Wcorgen,  c  fr  (I)eg.). 

—  var.  filiforme  Br.  Cber  ©olbegg  bei  Spittal  2000  w, 

auf  ($limmerfd)iefer,  fteril  <X\).  —  SWiüft.  See:  an  Steinen 

bei  Untcrfjauä  (c  fr.)  unb  am  95tolf*bergc  (700  m)  (X  ).  — 

St.  (Georgen,  fteril  (Deg.) 

—  var.  u n c i n a t u  1  u m  B r.  eur.  9M.  S.  Wlimmcrfdjiefer  an 

ber  Strafte  Spittal— (Mmünb  unb  bei  Seebad),  +  580  m, 

fteril  (X.  1900).  —  tilagenfurt :  .Kreutberg,  auf  (Flimmer- 

fd)icfcr  (Sur.  1863  im  £erb.  betf  Liener  afab.  Wnmnaf.).  . 

H.  Lindbergii  (Lindb.)  Mitt.  sDi.  S. :  in  einem  fyalb  au*ge< 

trodneten  böljcrnen  (Gerinne  oberhalb  .ttraut;  Reifen  an  ber 

Wmünbner  Strafte,  +  580  m  in  fdjbnen  9iafcn ;  Reifen  im 

Sicferbett  bei  Seebad),  570  m  iX.  1900).  —  Stet*  fteril. 

H  palustre  Huds.  9J?.  S.:  Reifen  im  l'iejerflnffe  bei  Seebad), 

570  w ;  £iebmeggraben ;  Steine  im  Straftengraben  bei  See^ 

boben ;  im  Xrefflinggraben,  800  m ;  hölzerne*  (Gerinne  ober 

ftraut,  c.  fr  (X.).  — 9ln  folgeuben  Stanborteu  fanb  1900  X.- 

Jormen,  bic  feljr  ftarf  jur  var.  subsphaericarpon 

(Schi.)  Br.  eur.  neigen:  Reifen  im  Sieferbette  bei  ber  See- 

bad)er  93rürfe  unb  naffc  £ieferfelfen  bei  Seebad),  c.  fr. 

H.  cordifolium  Hedw.  3m (£ rlenbrudje  ber  „5ratro*"  Dc'  Spittal, 

650  m;  (hlenbrud)  bei  Seebad)  (X.).  —  Steril. 

H.  giganteum  Schpr.  3m  (£rlcnbrucfjc  ber  „3ratre$"  oberhalb 

Spittal,  650  m,  in  grofteu  fterilen  9iafen  (X.  9luguft  1900). 

Acrocladium  cuspidatum  iL.)  Lindb.  S.:  Di)briad)er 

9)coor;  2ßolf*berg  an  dielten ;  l'icbmeggrabeu ;  im  Schlamme 

friedjenb  au  Sumpf f teilen  ber  ,"vaaferfee-3ufel  bei  ̂ illad)  (N.) —  Steril. 

Scorpidium  scorpioides  iL.)Lpr.  9luf  Sumpfmiefen  entlang 

ber  Ufer  beä  i'änajee*  bei  St.  Ökoracn,  fteril  iDeg.  1900). 
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Hy  1  ocomium  splendens  (Hedw.)  Br.  eur.  ttreugcr  Sd)löffer 

bei  2t.  s«8cit  a.  b.  ©lau.,  c.  fr.  (Deg.). 

H.  S ch reber i  i  \V illd.)  De  Not.  ©einem  um  beu  ÜtfiUft.  See. 

c.  fr.  (X.)  Csu  Polytrichum-sJtafen  auf  bem  ©olbegg,  2000  m, 

ftcvtt  (N.). 

H.  triquetrum  (L.)  Br.  eur.  9W.  2.,  in  ber  Umgebung  gemein, 
c.  fr.  (X.) 

H.  squarro8um  (L.)  Br.  eur.  3)f.  S. :  $Bo(j*bcrg,  Seebad); 

im  ̂ urnfelb  gegen  2t.  ̂ eter  i.       ic.  gemein,  fteril  (X.). 

H.  rugosum  (Ehrlu.  De  Not.  2.:  $>aufig  an  trorfenen 

&<albftcUcn,  bis  1000  w,  j.  33.  langern,  £reffling,  Strafte  9Hia* 

ftatt— Döbriad),  Aibling,  ttejerfteig,  fteril  (X.  1900). 

Bemerkungen  über  Me  <&auern-®letfdier. 

Fragment  au«  bem  9?Qdiloffe  ft.  £  e  c  t  a  n  b  ». 

3n  ber  feiten  ?luguftl)älfte  bc*  Sommer*  1899  bejudjte  id) 

mieber  einmal  bic  SRaUiitfe  unb  mibmete  einen  Xag  bem  SBefuctyc 

ber  rcijcnb  am  Sauernbadje  gelegenen  9»  auljartljütte,  ben  jmetten 

Sag  einer  Grcurfion  in  bic  Wintere  i'aifacf)  ben  GcntraU 

gnci*maffen  ber  §od)alpc  unb  ben  britten  Sag  einem  Öefudje  ber 

$  a  n  n  o  ü  e  r  l)  ü  1 1  c  am  (Elidjcjattcl  unb  ber  ?lrnolbf)öl)c.  $>crilid)e* 

Detter  begünftigte  meine  Touren,  unb  ba*  Unternehmen  mürbe  burd) 

jd)bne  9iuubfd)au  unb  neue  SDh'neralfunbe  gelohnt. 

%\\]  ber  ̂ eimreife  befudjtc  id)  aud)  ba«  ttlinjcr'idje  Staf)l* 
toerfSKfifjlborf  unb  bic  präd)tige  Sdjlua^t  ber  inneren  Schiefer* 

biiüc,  in  mcldjcr  bic  Gaffer  au*  ben  9iiebborf^lpenqucUen  ber 

büifcr  Seen  abftürjen  unb  eine  tebenbige  Äraft  uon  8000  gerben 

enthalten.  3u  Gnbc  bco  ftcrbftmoiiatc*  September  enblid)  begab  id) 
mich,  mic  aüjätjrlid),  auf  ba*  ©  l  o  tf  n  e  r  i)  a  u  *,  um  einerjeitä  beim 

Wöllpegcl  in  £>ciligenblut  unb  onberfeit*  bei  ben  97?arfen  bc* 

V  a  ft  c  r  j  c  n  fl  l  e  t  f  d)  c  r  *  OTacty'dpu  51t  Ratten. 
Sic  Wittcl^nc  unferer  SUpcu  beftcljt  Ijauptjädjtid)  au«  ©efteinen 

ber  $  r  i  m  ä  r^  0  b  e  r  II  r  f  d)  i  e  f  c  r  f  0  r  m  a  t  i  0  n,  ©rauit,  ©nei*, 

Syenit,  ©limmerfdiieier,  Gl)lorit  unb  Slmplnbolfdncfcr,  ©ranulit, 

^Injüit,  mit  uutergeorbneten  Waffen  uon  Urfalf,  Salf  unb  Serpentin. 

Diefc  ©efteinc  hüben  ba*  ttnodjcngcrüfte  unjercr  (Srbe,  toeldjee  ftdj 

Sucrft  um  ben  crfaltenbcu  gliitflüffigcn  lirbbaü  burd)  Grftarrung 
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btlbete  unb  nad)träg(idj  unter  (frnmirfung  be«  Gaffer«  unter  Ijoljem 

Drutf  unb  SBärme  frnftallinifd)  umgebilbet  mürbe.  Sic  Hälfte  bei 

nicht  Dom  SWccrc  bebetften  (Srbfruftc  bcftcljt  au«  biefen  ©cftcineii. 

Wit  iljncn  t>at  bie  C*rboefd)id)tc  il)ren  Wnfaug,  aber  lebenbe  Siefen 

edierten  bei  il)rer  (*ntftcl)uug  l)0ct)ft  loa  l)rfd)ciu  lief)  nod)  nid)t,  baljer 

fic  ocrftcincrungöleer  finb.  3ie  bilden  aber  bie  Unterlage  ber 

jüngeren  Sebimentgcfteine.  Irofc  ber  großen  ÜNannigialtigfcit  tyabcu 

fic  aber  bod;  eine  gcioiffc  ©efefcmäßigfeit  ber  Vlufcinanberfolge,  fo 

baf«  bie  unteren  älteften  Vagen  au«  ®nei«,  bie  mittleren  au«  ©limiucr» 

fd)iefcr  unb  bie  jüngften  au«  2l)onfd)icfcr  t>J$l)t)flit)  befteben. 

Die  bebcutenbftc  ber  (ientradnaffeu  in  ben  N2Ilpcn  ift  bie  ber 

f)ol)en  lauern,  njcldje  fief)  bei  Sterfling  in  $irol  erbebt  unb 

bie  ©münb  in  Kärnten  l)crübcrftreid)t.  3ie  beftcljt  im  kleine  au« 

(Sentralgnei«,  ber  im  mittleren  ̂ t)cile  maffig,  gegen  bie  $cripljcric 

l)iu  aber  immer  bcutlicfjer  gefd)id)tet  ift  unb  einen  2d)id)tcnfall  und) 

aufeeu  jeigt.  £)cr  gan^c  ©au  biejer  ̂ ittel^ouc  gleidjt  einem  nad)  oben 

aufQcjprengten  ©cmblbc  unb  biejer  fijmmctrifcljc  fuppelförntigc  33a u  bilbet 

von  Cft  gegen  SÖcft  bie  (Scntralinaffe  be«  W  n  f  o  g  e  1 «,  be«  o  d)  n  a  r  r  «, 

be«  S-B  e  n  e  b  i  g  e  v  «,  ber  £  i  1 1  c  r  1 1)  a  l  c  r,  ber  0  c  t 1)  a  l  e  r  unb  ber 

S  l;  l  u  e  t  r  a. 

?luf  bem  ISentralgncifc  lagert  in  locgfallcnber  2d)id)tcnftelluug 

bie  fogenanntc  innere  3  d)  i  c  f  e  r  l)  ü  1 1  c,  befteljenb  au«  Malfglimmei- 

fd)icfer,  ©limmerfdjicfer,  (Sblorit,  Salt»,  C5pibut=  unb  Wtinolitbfcbjcfer, 

in  ber  aud)  f)äufig  3erpcuiinmaffcu  auftreten.  Sieker  inneren  Srfjiefcr» 

l)üüc  gehören  gerabe  bie  l)öd)ftcu  Spieen  ber  lauern  an,  mic  ;v  SÖ. 

ba«  Ä  i  U  f t  e  i  n»,  ba«  2B  i  c  «  b  a  d)  l)  o  r  n,  ber  W  r  o  ß  g  l  o  rf  n  e  r. 

Sie  umfäumt  ring«um  ben  Gentralguei«  unb  über  il)r  liegt  bie 

ä  u  fe  e  r  c  ober  jüngere  3  d)  i  e  f  c  r  l)  ü  1 1  c,  au«  ©nei«  mit 

©ranaten,  ©limmerjdjiefcr,  unb  p  oberft  au«  pbnllitifdjcn  CMcftciueit 

befteljenb,  meldjen  oft  Uvfalf,  SKagucfit  unb  Wrap()it  eingelagert  finb. 

Diefe  äußere  3d)ieferl)ülle  ift  jeljr  au«gebcl)iit  unb  bilbet  einen  großen 

lljcil  ber  färntnerifdjen  Urfdjicfcrgcbirgc.  £icje  äußere  3 d)  i c f  c r 

Ijfide,  ber  aud)  (Granite  angeboren,  ift  oielfad)  ,}ufammcugepref«t,  ;,u 

großen  SBeüen  gefaltet  unb  aufgerichtet,  unb  jeigt  oft  au«gc:,cid)iiete 

Jädjerftruetur. 

£a$  CS  e  n  t  r  a  t  in  a  f  f  i  o  b  c «  ii  n  f  o  g  c  l  «  bot  bi«  jum  Ja  jcljnuncr 

9cocf  einen  frönen  fuppelfbrmigcn  iöau.  £a«  rei,\eube  luilbroinautifrijc 

3)?altatl)ül  mit  feinen  .iO  Sa  ff  erfüllen  liegt  gau.j  im  lientralgneife. 

Ii» 
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Die  oielcn  Äcffcl,  9)iül)lcn  unb  £>öl)lungcn,  nxlri)c  auf  bcm  2Begc 

oom  ̂ §f(ÜQclf)of  bi*  an  bcn  ©lauen  lumpf  im  SKaltabcttc  *u  fctjcn 

finb,  3cugcn  uon  bcr  jcrftörcnbcn  Äraft  bc*  SSaffcr*  im  Gcntralgncife. 

Ucbcr  bcm  Gcutralgueife  lagert  am  gafdjauner  sJ?orf  unb  Anfogel  bcr 

Gl)loritfd)icfer,  unb  oben  in  bcn  ©ebängen  ber  5talfglimmerfd)icfcr, 

über  roeldjen  bic  crtfül)rcnbcn  ©neifc  unb  @limmerfd)iefcr  ber  jüngeren 

3rf}tcf  erfülle  folgen.  An  ba*  Anfogclmaffio  reil)t  fid)  gegen  Söeftcn 

l)in  bie  $  o  d)  n  a  r  r  m  a  j  f  c,  lockte  weniger  nuägebcfynt,  aber  fetyr 

intereffant  ift.  (Sic  gebort  311  brei  Viertel  Kärnten  unb  einem  Viertel 

Salzburg  an,  ftrcidjt  uon  Süboft  gegen  Worbmeft,  fuit  bic  l)ört)ftc 

Grljebung  am  er  flog  drnft  unb  £od)narr,  unb  fd)lietlt  fotool)l 

mit  bcm  Alpenfamm,  nl*  mit  bcr  Anfogclmaffe  einen  Sötnfcl  ein.  Sic 

©rcnjlinic  be*  tScntralgncifc*  gegen  bie  innere  3d)icfert)üUc  bilbet  eine 

langgeftredte  iSUipic  mclrfje  uon  Cberucllad)  uad)  bcm  äNallntybarfjc 

über  bic  niebere  3"aucrnl)öl)C  nad)  bcm  Waurifcr  ©olbberg  unb  £>od)^ 

narr  unb  uon  ba  tuieber  füböftlid)  über  ba*  ftleitV  unb  3ii-fni$tf)al. 

bann  über  bie  rotljc  Stfanb  unb  ̂ Ktflant  jurittf  nad)  Cberucllad)  ftrcid)t. 

Ta*  Jvraganttbal  liegt  in  bcr  i'ängenadjfe  bcr  t£llipic. 

3>cr  .§odjnarr  jclbft  beftebt  au*  (kntralgnci*.  über  bcm  ber 

©limmcrfd)icfer  lagert.  3bm  ift  aud)  £>ornblcnbcfd)icfcr  eingelagert, 

obu  burd)feften  in  norbfüblidjcr  Nid)tuug  ©olbgänge,  auf  roeldjen  in 

uralter  3cit  auf  bcr  ©  o  l  b^cdje  Sergbau  getrieben  mürbe.  3n  nal)c,yt 

3000  m  oceljöljc  fd)lug  Scrgmanu*flcifj  p  taufenben  uon  Detern 

mcffcnbe  8trctfen  in  bcn  8tein,  um  ba*  cblc  9JictaU  511  geroinnen, 

unb  bcr  Sergbau  ftanb  bie  pr  SRcfonnation^cit  in  t)ot)cr  Slüte.  Am 

Sturjtrammc  bc*  alten  ftnappenbaufe*  ift  bic  ̂ al^atyl  1563  cin- 

gcfd)nittcn.  $nujenbc  uon  Cawincn  finb  über  biefe*  £mu*bad)  roeg 

gefault,  oabqebntc  ftanb  c*  bi*  an  bic  ̂ immerbeefe  ucrei*t,  3abj  für 

Saljr  trug  c*  n  m  l)ol)e  3d)nccinaffcn,  aber  c*  ftcljt  feft  unb  roanftc 

nid)t.  Saron  5)can  oe  9JJabii*  nahm  in  bcn  Sicbjtgcr  Snljren  ben 

Sergbau  mieber  auf  unb  erbaute  ba*  3cebid)cll)au*  mit  einer  frönen 

Aufbereitungsanlage.  Allein  am  4.  üWärj  1876  fegte  eine  uon  bev 

©jabtrogböbe  nieberfaufeube  (Sdjncclatuine  bie  balbc  Anlage  roeg,  ber 

Sergbau  mürbe  abcrmal*  eingcftellt  unb  martet  auf  beffere  3*itcn. 

$a*  3ccbid)cll)au*  ftclit  auf  Scntralgnei*.  ba*  Sctt  bc*  3i™iice*  liegt 

im  (icntralgncife  unb  bcr  ganjc  sAk*g  uon  ba  ftuin  Sonnblirfgletfdjer 

fül)rt  über  Gcutralgnci*  am  ©  0  Ibbcrgljörnbl  oorbei,  einem  9?iff 

im  (icntralgncife,  oo*  ühnlid)  bcm  Surgftall  auf  bcr  ̂ afterje  cinften* 
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cisumfdjloffcu  aus  bem  ÖolbjechglctfdKr  aufragte,  ber  fiel)  ba  mit 

bem  Slci&fllctfäer  oereinigte. 

lieber  bem  CScntral^ueifc  bes  £>od)narrS  lagert  gegen  heften  l)in 

Malffllimmcrjdjicfcr,  GHimmcijdjiefcr  mit  llrfalf  am  fteiligenbluter  lauern, 

über  mcld)cm  ttalfflliinmcrfdjtcfer  mit  (Serpentin  im  (ihittlml  unb  am 

2£affcrrabfogel  liegt.  $ie  ßirfningrotte  bei  ̂ bllad),  bie  Jubeupalfc, 

ber  Jungfern fprung,  ber  ÜWoUfall  liegen  im  ftalfglimmcrjdjiefer.  £cr 

Seg  uon  $>eiligenblut  junt  (^lorfnerbaufe  fül)rt  im  Streidjen  bes 

Stalfglimmerfduefers,  in  meldjem  ber  Serpentin  ber  SörieeiuSfapctle 

unb  im  ©Ultimi  eingelagert  ift  unb  in  meldjem  bie  9MölI  il)r  Jöctt 

eingefügt  l)at.  flud)  bie  ̂ ufunftaftraftc  wirb  in  biejem  ©cjtein  geführt. 

£a*  <5Hotfncrl)aus  fteljt  auf  Malfglimmcrfd)iefer.  Wm  s4>afteqengletjd)er 

lagert  barüber  ber  C£l)loritfd)icfcr,  melier  bie  graus  >fepbs  .frühe,  bic 

,"yrehoanb,  bie  Slblersrube,  bie  beibcu  ©lorfncrjpifccn  unb  bie  v|*ianbl 
fdjarte  aufaminenfc&r. 

©in  Schnitt  uon  Süboft  gegen  vJtorbroeft  jeigt  uns  am  Soften- 

berg,  melier  als  Sdfteiu  .vvtjcfycn  ftärnteu,  Xirol  unb  Salzburg 

aufragt,  (Seutralgneis,  auf  meldjcm  ber  ältere  <$limmerfd)iefer  ber 

9ioinarisfenroanb,  bann  ber  (£l)loritfd)ieier  bes  ßiroftglotfners,  bann 

ber  töalfglimmerfd)iefer  bes  Veitertbales  folgt,  auf  meieren  nodiinul* 

(il)loritid)iefcr  am  3i»frtwtf  ""O  enbltd)  ber  er.tführenbe  (&limincrjcf)icfer 

ber  ©bfenitf  folgt. 

$lls  loefentlidjer  53eftanbtl)eil  bor  inneren  Sdjieferbüllc  erfd)eint 

ber  «Serpentin,  bunfcl,  grüngelb  gcfledt,  uon  (Sfyroiotil,  Strablftein. 

?l*beft,  (Spibot,  9Wagnefit  burd)fd)iuärmt,  l)äufig  uon  Wmpljibolit  be 

gleitet,  ©äljrenb  er  im  l'ungau  nur  an  \wqi  Stellen,  nämlid)  im 

Stfunuinfcl  unb  (ieberul)aus  gejd)id)tet  im  (Sl)loritjd)iefer  einbridjt, 

enttoirfelt  er  fid)  im  fltablgraben  etwa*  mädjtiger  unb  gewinnt  bei 

£>eilia,enblut,  ftals  unb  St*inbiid)--9Matrci  oiel  mächtiger  unb  ift  bem 

ttalfglimmerfdjiefer  eingebettet. 

3m  <$utt()ü(  burd)id)ioärmcn  beu  grasgrünen  Serpentin  gläu.\cnbc 

Splitter  uon  Nmpljibolit.  si>on  ber  Sricciusfapcllc  ift  ber  Serpentin 

bis  an  bie  grehoaub  hinauf  in  Malfgliinmeridjicfer  eingebettet  unb  er 

fri)eint  bort  als  Grraticum  in  ber  SWornne  häufig.  Cil)loritfd)icfer  unb 

Serpentin  ftnb  fpredjenbe  5&il)i,y:id)cn  unjerer  Moränen  aus  ber  (Sis* 

*eit.  Seil  fic  eben  leid)t  *er)törbar  fiub,  fo  haben  Wetjri)er^  unb 

Slufsläufe  il)ien  Süeg  nad)  bereu  Streiken  genommen  unb  beu  iNobeu 
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crobicrt.  3n  bcn  golbfübrenbcn  SWorüncnbobcu  uon  Iragin,  in  ber 

3Mcibergcr,  in  bcr  2£örtl)erfcemorane  unb  im  Älagcnfurter  3)iluuium 

beuten  biefc  ginblingc  auf  ihren  Urfprung*ort  unb  it>rc  §cimat  in  bcn 

hohen  dauern  l)in. 

£ic  ÜHölI  folgt  uon  bcr  ̂ afterje  bis  $)öÜad)  bem  Streiken  ber 

inneren  8d)icfcr$onc,  tritt  aber  uon  ba  au  in  bie  Gucrbrüdje  ber 

jüngeren  dufteren  3c^icfcrt)ütlc  hinaus  gegen  SBiuflcrn  bis  au  bcn 

ftlaufcnfofcl  unb  ()ä(t  fiel)  uon  ba  an  biö  SJföUbrürfcn  wieber  an  ba* 

3trcidjen  ber  inneren  8d)icfcrl)üllc.  $ic  bie  3i^nt^  bie  Stamm 

beim  £tal)lwcrfc  9Hiit)lborf  finb  fd)önc  Skalierungen  ber  inneren 

3ct)icfcrl)üae  bis  zum  Gcutralgncifc. 

3n  ber  14  9)?ci(en  langen  Mette  ber  tjotjen  Xaucrn  erreichen 

fomobl  bcr  ftauptfamm  <  £reihcrrnfpi$c  3500  m,  ©rofeueuebiger  3673  ro, 

®rofeglorfncr  3798  tn)  als  und)  bie  f  üblich,  oorlicgenbc  Waffe  bcbcutcnbc 

£>öl)en  unb  eine  (rntwitflung,  mcld)c  bcr  ©  I  c  t  f  d)  c  r  b  i  l  b  u  n  g  fcljr 

förberlid)  ift,  ba  bie  ausgebeizten,  in  bic  3d)ucercgion  aufragenben 

Öcrgmaffcn,  bie  weiten  mulbcnförmigcu  .£>od)thäler  unb  bie  flad)< 

geneigten  G&eqängc  bic  (*Metfd)crbilbuug  febr  begünftigen.  ©s  finb 

baber  in  biefem  (Gebiete  270  ©letfdjer  mit  bcr  ©cfammtflädjc  uon 

8  bis  8*5  Cuabratmeilcn.  Sauon  entfallen  bic  größten  unb  au** 

gcbebnteitcu  auf  bcn  s^encbigcr  unb  ©roRglorfner.  (Srftcrer 

ift  uon  mehreren  groiten  ft)lctfd)crn  umgeben,  uon  benen  bas  öftlidjc 

8  d)  l  a  1 1  c  n  f  c  c  *  (7270  m  lang)  burd)  ßcrriffcnljeit  unb  weite* 

£>inabrcid)cn  bcr  3u"gc  (1690  m)  aufgezeichnet  ift. 

9lm  ©rouglorfncr  liegt  gegen  Cftcn  hin  ber  größte  primäre 

$letjd)cr  ber  öftlidjcn  Wlpcn,  bie  ̂ aftcr^e.  beren  'Jirnmulbe  eine 
Jladje  uon  0  57  Cuabratmeilcn  hat.  3>cr  $lctfd)cr  fclbft  fyat  eine 

Cäugc  uon  10.114  m,  zroifdjcn  l*isfbgclc  unb  ©iswaubbübcl  bie  gröfetc 

Gleite  uon  5000  in,  unb  reidit  mit  ber  5*25  km  laugen  unb  1500  m 

breiten  3lluflc  ü'*  1914  m  3cct)öl)c  t)iuab.  tiefer  Ijerrlidje  GHctfcher 

wirb  uon  mir  feit  bem  Sahrc  1879  in  feinen  Bewegungen  beobachtet, 

unb  es  biirftc  nid)t  ol)uc  3ntcrcffc  fein,  in  ,"yolgcnbem  ben  ©rfolg  bcr 
zwanzigjährigen  &  l  c  t  j  ch  c  r  m  c  f  f  u  u  g  mitzutheilcn : 

1.  ~>m  Csahre  1882  habe  id)  in  meinen  Stubien  nachgewiefeu, 
bafs  in  bcn  2«  fahren  uon  1856  bis  1882  ber  ̂ afterzeuglctfchcr 

328,000.000  >w:<  ober  per  3aljr  12'ti  Millionen  «r1  unb  per  8ccunbc 

0  4  w'{  Iii*  burd)  ba*  3l,ri,dgchen  uerloreu  habe. 
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3"  ber  20jäbrigcn  ̂ eriobe  meiner  SJfcffung  1879—1899  ift  am 

^afterieuglctfdjcr  ein  (iisförper  abgcfd)moUcn,  weldjcr  am  unteren 

(Snbc  98  m  nnb  am  oberen  (£nbc  27  m  fummiertc  fröljc,  1500  m  ©reite 

«nb  4000  m  i'ängc  bi*  \\ix  <pofmaun*t)urte  t)at.  Sa*  Littel  au«  ber 
98  _i_  27 

unteren  unb  oberen  §Öl)c  -J- — -  =  62  5  w  genommen,  fiub  a!fo 

4000  X  1500  X  62-5  =  375,000.000  m*  in  20  3aljren  m  Saffcr 

geworben  unb  $u  Ibal  gefloffcu,  ba*  ift  in  einem  3al)re  18,875.000  in'4 

unb  per  3ecunbe  0  59  w/3.  9Wan  bat  aber  ba*  9?ed)t,  anzunehmen, 

baf*  ba*  s)lbfcb,mcl,}cn  bi*  $ur  Seet)ötje  2503  m  am  ̂ urgftall  rcidjt, 

fo  baf*  bie  horizontale  £ünge  5800  m  nnb  bic  obere  $>öl)c  bc*  l*i*= 

förper*  0  wirb.  Stfan  l)at  bal)cr  at*  3J?ittell)üf)C  98  ̂"  0  =  49  in  nnb 

5800  X  1500X49  =  426,000.000  w8  ober  per  3al)r  21,300.000  im» 

unb  per  Secunbc  0*6  »i3.  Um  biefe*  Volumen  bat  bat)er  ber  «ßafterjen-- 

ajctfdjcr  in  beu  20  3al)ren  meiner  ©lctfd)ermcffung  abgenommen. 

2.  $>a*  @Uctfd)croorrürfcn  wirb  oon  ©djlagintweit  am 

rechten  (fübltc^en )  Ufer  mit  4  68  m  unb  am  linfen  (nörblid)cn)  Ufer 

mit  3*45  m  angegeben.  ?lud)  beim  3urürfgel)cn  waren  meine  5J?effungcn 

am  rechten  Ufer  öiel  gröfecr,  al*  am  linfen,  we*balb  ber  füMid)e 

<&lctfd)ertt)cil  \\\x  £>ä(fte  bereit«  üerfdjwunbcn  ift,  roänrcnb  ber  nörb= 

lidje  31)cif  mit  feiner  3unge  uod)  faft  bi*  an  ben  v}>fanblbad)  t)crabrcid)t. 

3.  3n  ber  2Rittc  ber  3iünn<>'flcr  Safyre,  a(fo  1825,  war  nad)  bcr 

(#cncra(ftab*farte  bcr  ©Ictfdjer  foweit  }urütfgcgangeu,  baf*  nid)t  nur 

bic  SWargcrifcen,  fonbem  aud)  bcr  aan,}c  ©cbirg*famm,  ber  oom  (f  lifabctb- 

fcl*  bi*  jur  5fciwanb  ftinjicfyt,  au*geapcrt  war.  Ser  ̂ fnnblbad)  flof* 

eisfrei  jur  2)?argcri|jcn  fjin.  ftcutc,  1899,  ift  ber  *ßfanblbad)  wieber 

ci*frci  geworben,  unb  bajwifajcn  liegen  74  3al)rc. 

4.  3m  3al)re  1835—1836  wurben  nad)  Grbcbungcn  £d)lngiutweit* 

jene  ̂ Siefen  ocrfnmpft,  bic  am  rcd)tcn  Wlctfdjorufer  lagen,  unb  bcr 

3iegcnpfcrd)  würbe  oom  wad)fcnbcn  (*Metfd)cr  ucrfdwben.  (S*  würbe 

burd)  biefc  Sßaffcrftauung  bcr  (Mriine  See  gebilbet,  weldjcr  beim 

3urüdgc()en  bc*  GMctjdjer*  unb  beim  beginne  meiner  Üüicffuug  1879 

eben  ocrfdjwunben  war.  Sazwifdjen  liegt  ein  ßeitraum  oon  43  bi*  44 

3at)ren. 

5.  3)en  (£lifabeti)fcl*  läi*t  8rf)lagintmcit  beim  @Hctfd)erwadifcu 

im  3anre  1840 — 1842  unter  bem  ßifc  ücrfd)Winben,  fo  baf*  er  nur 

burd)  ben  fidjtbarcu  (ii*burfel  auf  ben  barunter  liegenben  Reifen  fdilof*. 
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3m  3«brc  1878  würbe  bcr  £lifabetbfcl*  wiebcr  eisfrei.  Da*  ift  ein 

ScitintcruaU  uon  36—38  3al)ren. 

6.  1848—1849  ift  bic  ätfargerifeen  uom  uorrütfcnbcn  ©Ictfcrjer 

ocrfec*t  worben,  auf  weldjer  $uuor  fouiel  Vegetation  war,  baf*  froppc 

bort  botanifierte.  3m  jmeiten  3cit)rc  meiner  GHctfdjenncffung  jal)  id) 

1880  bic  Spifcc  bcr  9Margcrifeen  au*apcrn,  weldje  beute  gan\  eisfrei 

in  gorm  eine*  fri)ön  abgefegten  SRunbtjötfer*  uor  un$  liegt  uub  ftcf) 

atlmäblid)  mieber  in  bem  3Horäncnfd)utte  fd)ön  begrünt.  Da,}mifd)cn 

liegen  31—32  3abrc. 

7.  3m  fünften  Satjrc  meiner  (Mlctfd)crmcffung  1884  würbe  bic 

füblidic  ÜflöllqucUc  bei  bcr  9Karfc  C  bloßgelegt  uub  30*6  m  Wletfd)cr= 

mädjtigfcit  conftatiert.  1885  würbe  bic  Warfe  C  auf  bic  9)?argcrifccn 

übertragen,  wo  fie  bis  1898  funetioniertc.  3nglcid)cn  würbe  1884  bie 

SRarfc  E  am  Cftufcr  gebogen,  bic  Ijcutc  nod)  funetioniert. 

8.  3m  3al)rc  1880  mürbe  beim  etijabctbfel*  bie  ©lctjd>crfol)lc 

crrcidji  unb  bic  @i*mäcfytigfcit  uon  51*4  m  conftatiert. 

9.  3m  3al)rc  1898,  mo  bcr  <ßfanblbad)  wiebcr  eiefrei  würbe, 

ift  offenbar  geworben,  bafs  bic  sJKöU  nicfyt  aus  jwei,  joubern  au* 

brei  Cuctlen  entfpringe.  Die  erfte  ift  bcr  ̂ ßfanblbacu,,  bcr  ba*  Sßaffcr 

uom  ̂ fanblglctfdjcr  unb  feiner  Umgebung  bringt.  l£r  nimmt  gleich 

bei  feinem  Eintritte  in  ba*  s#aftcr$cngletfd)crgcbict  ben  früher  ci** 

beberften,  beute  aber  fidjtbarcn  ®lctfcr)crbad)  auf,  ber  uon  bcr  grei* 

wanb  berabfommt,  bilbet  bann  einen  etwa  20  m  boben  SBaffcrfall 

.\wifdjcn  bem  Oftufer  unb  bcr  3Wargcrifccn,  unb  nimmt  cnblicf)  bic 

□ritte  Oucllc,  nämlid)  ben  füblidjcn  ©Ictfcrjcrbad),  bcr  uon  bem  etje^ 

maligcn  (Brünen  See  bcrabflicfet,  auf.  3n  1904  w  3cel)öl)c  am  gujjc 

bcr  5J?argcriften  nimmt  bcr  Oberlauf  ber  Sttöll  feinen  Anfang  unb  ftür^t 

in  ̂ afferfüllcn  uub  Ga*cabcn  ,yi  Dbal.  wo  in  SLMhH  Jg>citiqenbtut 

1438  m  Secl)öl)c  itjr  Dballauf  beginnt.  Sic  nimmt  am  redjtcn  Ufer 

in  $iki  ff  erfüllen  bic  Setter  unb  ©üfeni^,  unb  am  linfen  Ufer  in 

Ga*cabcn  ben  OJuttbal bad)  auf,  um  bann  im  1226  m  3cef)öf)c  bie 

33rütfc  unb  ben  SVölIfteg  in  bcr  §abergaffc  511  pafficren  unb  bei 

ßlapp  al*  fdjöner  S&affcrfaU  nad)  s^odl)orn  ab^uftür^cn. 

10.  Der  bödjftc  (#lctfd)crftanb  Würbe  im  3al)rc  1856  erreicht, 

uub  ba  bcrfclbc  üon  1856 — 1860  }icmlid)  ftationür  geblieben  war,  fo 

beziffert  fid)  bie  3eitbaucr  bc*  3>orrürfcu3  mit  31—35  3al)ren.  (£s 

gibt  und)  Shürfner  föculare  X  c  m  p  c  r  a  t  u  r  f  d)  W  a  n  f  u  n  g  c  n, 

bereu  Dauer  36  3  a  b  r  c  unb  b  c  r  e  n  91  m  p  l  i  t  u  b  e  1  ®  r  a  b  C. 
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i  ft.  (£*  medjfclu  boljcr  auf  ber  ganzen  Irrbe  ̂ criobcn,  in  meieren  fid) 

bic  Sänne  mehrere  3ct)ntclgrabe  unter  bcr  uornmlcn  befinbet,  mit 

foldjcn,  in  welken  fid)  bic  UEBärmc  mehrere  3^)ntctgrabe  ober  ber 

normalen  befinbet. 

Sufolgcbeffcn  ocrfdjicbcn  fid)  innerhalb  36  3al)rcn  bie  Sfotfjermcn 

um  ruub  300  km  ober  naf)e^u  3  ©rab  fol)lroärt*.  95Mcn  fommt  fo 

in  ba*  itlima  uon  ̂ $rag,  ©erlin  in  ba*  uon  SKiigcn,  Älagcnfurt  in 

ba*  uon  ftrcmsmüuftcr  u.  f.  m.  Xiefelben  Sdjroanfungcn  gelten  für 

ben  töcgcnfaü,  fo  baj*  manne  unb  trodene  ̂ erioben  mit  falten  unb 

uaffen  ißerioben  medjfeln. 

3)ie  Urfadjc  legt  SBriitfncr  in  bie  Vorgänge  auf  bcr  Sonne,  mo 

^erioben  bcr  Sonncuftral)lung  cnftieren. 

$n*  3ur»rf9ct)cn  bauert  f)cute  frf)on  40—44  3alne.  SBann  bic 

Seit  bc$  SBorftofte*  fommt.  miffen  mir  nid)t.  Sie  bürftc  aber  faum 

früher  eintreten,  al*  bie  bic  ganyr  gel*barrierc  uon  bau  (£lifabctt)fri* 

bi*  an  bie  greimanb  et*frei  gemorben  ift,  mic  ba*  im  3ot)rc  1825 

bcr  gaÖ  mar.  3m  S&kften  twben  einige  Q4letfd)cr  ber  Gcntralaluen 

ben  SJorftofo  bereite  begonnen,  mic  ;y  83.  in  beu  3i^crtl)alcrn 

bcr  ©lieberferner,  ber  Sd)lagei*fcc*,  bcr  gloitcnfee*,  ber  $orn=  unb 

$8a,rcggfcc*,  am  $  e  n  c  b  i  g  c  r  finb  bcr  Unterful,}bad)fec*  unb  bcr 

.Strimlcrfcc*  bereit*  ftationär,  aber  bcr  Umbalfcc*  gcl)t  nod)  jurürf. 

Csbcnfo  geben  im  ©lotfncrrcuier  bic  ̂ afteqe,  bcr  ftöbni^ 

gletfri)ci\  bcr  Sonnblidgletfdjcr  nod)  immer  *urürt.  ttuq,  uon  ben 

70  ©lctfd)crn,  meiere  im  3at»re  1898  gemeffen  mürben,  marcu  12, 

ba*  ift  17«>/o.  im  SBadjicn,  55,  ba*  ift  79o/„  im  3urürfgct)en,  3,  ba* 

ift  4°/,,,  jmcifclbaft  geblieben,  mic  ̂ rofeffor  £r.  (£.  ffiid)tcr  al*  Referent 

bcr  internationalen  ©lctjd)crcommiffion  in  l^cnf  bcridjtct.  Selbft  bcr 

Äilimanbfdjaro  gcl)t  *urürf.  $ie  Wem  bcr  nädjftcn  20  Saljrc  mirb  in 

biefe  3raflc  Älarljeit  bringen. 

11.  vsm  3al)rc  1879  entberfte  id)  in  bei  alten  füblidjcn  Seiten* 

moränc  in  2122  m  Sccl)öt)c  einen  ©aumftruuf  eingebettet,  au*  beut 

eine  Sdjcibe  r)crau*gefd)uittcn  mürbe,  mclrijc  in  iinjercm  ÜKufcum  auf- 

gefteüt  ift.  Sie  $eigt  114  3al)rriugc  unb  beutet  auf  ben  Skumburcfr 

meffer  uon  53  cm  bin.  Sie  gebort  nad)  ̂ rofeffor  v#>ic*ncr*  93c= 

ftimmung  einer  3irbclficfcr  an,  bie  cinft  uicllcid)t  al*  eine  bcr  legten 

it)rc*  ©efd)led)te*  nad)  bem  Slbfterben  auf  ben  C^>lctfd)cr  berabfollcrtc 

ober  uieücid)t  aud)  uom  iuad)fcnbcn  ©Ictjdjcr  gefnidt  unb  tbalmärt* 

getragen  tuurbc.  9Jad)  bcr  großen  ®icfc  im  3alnc  1882  fanb  id)  beim 
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2öolfrta»fl^aucr  einen  ̂ irbclficfcrftruni,  ber  uon  einem  Stanbortc  oon 

1880  w  au«  ber  QtöBnify  herausgetragen  würbe.  £inc  Scheibe  baoou 

ift  ebenfalls  im  9)atfcum  aufbewahrt.  Xurd)  biefe  beiben  Grfdjcinungcn 

wirb  bemiefen,  baf«  früher  bic  Salbrcgion  weit  l)öt^cr  t)inaufrctc^tet 

al«  Ijcutc. 

12.  3m  3al)rc  1879  entbeefte  id)  naf)c  bem  füblidjen  ©letfdjer* 

raube  l)art  am  ©chfteige  üom  ®lorfncrbaufc  in  bic  Leiter  einen  fdjönen 

töicfentopf,  ber  mit  ?llpcncrbe  ooll  au«gcfüllt  mar.  3d)  lief}  ihn  auf- 

räumen, unb  er  mar  fo  tief,  baf«  man  an  ber  Sonic  nod)  ?llpencrbc 

ucrlicf}.  Die  $>eite  mar  5  057  m  unb  4  014  »/,  unb  bie  $öf)c  3*098  »i. 

3n  ber  Mlpenerbc  fanb  man  uicle  3'r^lnufk.  Xic  Söiefcnbcfifcer  uer* 

(türmen  ben  <$lctfri)ertopf  wegen  Gefahr  für  ba«  ̂ eibeuict)  roieber, 

obwohl  it)u  bic  „Scction  JUagenfurt"  gut  umzäunt  hatte,  ©benfo  fanb 

id)  norbmeftlid)  uon  biejem  im  3af)re  1880  einen  Heineren  Ijalbrunbcn 

(Mlctfdjcrtopf,  wcldjcr  2  8  in  £>öl)c  unb  1*7  m  Xurdjmcffcr  hatte. 

Ter  erftaenanntc  ©lctfd)crtopf  liegt  in  ber  Scchöhe  uon  2174  m, 

ba«  l)cif}t  54  m  über  bem  Damaligen  cyictfc^ccuiucau.  9Wan  muf« 

baran*  eine  bebeutenb  größere  QMctidicrmäd)tigfcit  ableiten.  9lm  Süb* 

ranbc  hat  ber  au«gcapcrte  <#lctfd)cr  im  vsnljre  1885  eine  2Wäd)tigfeit 

oon  3016  m  ergeben,  unb  bic  3aUt)i>t)e  bc«  Koffer«  in  ber  ©lerfd)cr= 

müt)(c  bürftc  bod)  aud)  40  m  betragen  haben.  9lu«  allem  bem  rcfulticrt 

batjer  eine  bamalige  ©lctid)crmäd)tigfcit  uon  54  +  30  6  +  40  =  124-6  im, 

unb  bie  Ufcrlinic  be«  ©letfcfjer«  fd)cint  bamal«  2214  m  t>oct)  gelegen 

ju  haben,  mofür  aud)  bie  abgefegten  Söänbe  ber  Seitcrföpfc  fpredjen. 

Da«  gehört  in  bie  ̂cit  etwa  ber  grofoen  ̂ crglctfdjeruug,  welche  in 

ber  Witte  bc«  17.  Sntjrrjunbcrt*  bem  ̂ Bergbaubetriebe  auf  ber  sJ5afterjc 

ein  ̂ iel  fettte  unb  wo  aud)  ba«  TOöÜbctt  nid)t  20  m  tief  im  Äalf* 

glimmcrfd)icfer  eingefügt  mar.  liine  anbete  ©letfdjcimüljlc  ift  im  %o\ 

jähre  neben  bem  Crlijabctljicls  bei  ber  SOiarfc  X  freigelegt  worben. 

(rbenfo  ficht  man  obet  bet  böfen  platte  in  ben  9ftcit>en  unb  auf 

bem  t)ol)en  Sattel  unter  ber  Sturmfdnuaig  im  Äalfglimmetjdjicfcr 

einen  GHctfdjertopf  unb  hufartige  ¥lu«mafd)ungcn,  welche  für  ©Ictiefjcr* 

wirfung  fptcdjcn.  Slm  8d)ulerbül)cl  hat  man  bei  ber  neuen  'Straften* 

anläge  im  3aljre  1898  in  ber  fröbe  oon  $lapp  beim  $>urd)btcd)cn 

be«  Halfglimmerfd)iciere>  Hohlräume  gefunben,  in  welken  SReibftcinc 

uon  (Scntralgnci«  lagen. 

Auf  bem  3jel*bergc,  beffen  ©runbmaffeu,  wie  tjintcr  bem  ©oft* 

häufe  s4>iii;cnbad)cr  \\\  fehen  ift,  au«  ?lmpl)ibol,  ©nci«  unb  ©Ummer- 
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fdjicfcr  bcr  jüngeren  3d)icfcrl)üfle  bcftcljcn,  liegt  eine  {Ricjcnmorönc 

au£  ber  Giäjcit,  über  meldjer  auf  bcr  Sottcll)öl)e  bic  uerfumpften 

Siefen  bes  ftärntner  nnb  Xirolcr  iBabetf  unb  ber  Sad)t  liefen.  3n 

biefc  Moräne  bat  ber  $ölfad)cr  $ad)  öftlidj  üon  ber  9?ubolf*böbe  fein 

SBett  tief  cingefebnitten.  3m  Saftrc  1882  hat  bcr  $olfad)cr  5kri),  meldjer 

Meute  reguliert  nnb  gut  oerfidjert  ift,  bic  t>erbcrblid)fteu  Mubrgängc 

auc-  biefem  ©lacialfdjuttc  *u  Sbal  gcfübvt.  9tttf  bem  1204»«  noljen 

Satteliibcrgangc  liefen  riefige  (hratiea  uon  ?lugcngncio,  wcld)C  t()cil= 

meife  £ii  Strafjcnbarrtereftcincn  aufgeflobcn  mürben;  bie  alte  9iömcr« 

ftraftc  ift  mit  (Srraticum  gcpflaftcrt;  bie  ftclb^äune  finb  auSMouncn* 

blöden  bcrgcftcllt;  bic  Sd)ufcengclfird)C  ftcl)t  auf  einem  groften  (Mletfd)cr- 

fdjliffc;  an  bcr  Straftcnautffidjtftclle  gegen  bas  Dcbanttl)al  fann  man 

in  ber  Straftcnbbjdjung  nid)t  nur  bic  angcjdmittcnc  Moräne,  fort  :rn 

and)  bic  abgefdjliffcne  Unterlage  feben.  Huf  ber  SRorbfette  bc*  3jcl** 

berge*  füt>rt  bie  neue  Strafte  an  ben  fd)önftcu  Äaren  oorbei,  meldjc 

feincr^eit  im  ©neifc  oon  bem  fd)icbcnben  ©letfdjcr  nusgefdjeuert  mürben. 

Daä  finb  lauter  fprcdjenbe  3cugcn  für  ben  mächtigen 

(SUftrom,  bcr  in  c i n c r  3 c 1 1,  wo  baä  obere  Mölltbal  nod) 

weniger  crobiert  mar,  bon  ber<ßafterje  über  ben  3feU» 

berg  rcid)tc  unb  bei  fcölfatf)  feinen  Hbfdjnjung  in  ben 

a,roBcn2)raua,lctfd)ert)atte.  $)a*  erfdjeint  um  jo  roal)rfd)cinlid)er, 

al$  bic  bentige  Scctjöbc  bcr  Möll  in  Sinfls$)ciligcnblut  1488  m  bc^ 

trägt,  mäljrcnb  ba*  Sfclsberggren^bau*  1204  tn  3ccl)öbe  bat.  Sind)  bic 

Sumpfroicfcn  bürften  eine  Moräncnmäd)tigfcit  oon  10  m  babeu,  fo 

baf*  f)cute  nod)  ein  ©cfälle  oon  234  m  ba  ift,  rocld)C*  genügte,  baf* 

bei  bem  $)rurfc  mädjtiger  ©iämaffen  ein  Wletfdjcrflicften  moglirf)  mar. 

Dafür  fprcd)en  aud)  bie  uiclcn  oerftreuten  (5t)lortt=  unb  Serpentin- 

gejd)iebc,  bic  ibre  §cimat  in  <pciligenb(ut  l)abcn.  Xiefcr  groftc  Drau^ 

glctfdjcr  mar  c$  aud),  bcr  ?lrme  nad)  Sragin,  über  bic  Siubifdjc 

^>öl)C  in  ben  Sdmcibcrgrabcn  bei  i8lcibcrg=.fiicutb  ftredtc,  bcr  eine 

Moräne  ob  £>eiligcngeift  in  1500  m  Sccbobe  an  bic  ̂ ttladjcr  9llpc  legte, 

bcr  bic  Moränen  an  ba*  nörblid)c  SBörtl)crfccufcr  bei  ̂ ritfd)i&  unb 

ftrumpenborf  legte,  bcr  ba*  Saligerlod)  bei  <ßatoor,  ben  §cjcnfcffcl 

bei  ̂ ritfd)i&  unb  3erolitfd)  im  ftrcnftbcrgpbnllit  aufrieb,  ber  ben  Ürcu.v 

berggupf,  bic  ̂ ricbll)i)l)c  unb  ben  3d)aucr*bcrg  bei  Margareten  ab* 

fd)liff  unb  rifetc,  bcr  bic  ̂ aljUofeu  .£ügcl,yigc  im  Mittelgebirge  ftroiidjcn 

bem  Offiacbcr*  nnb  Sörtbcrfcc  *u  fd)önen  fliunbbörfern  abfegte,  bcr 

ben  (tfrunb  bc*  bamaligcn  l*i*fcc*  bei  Maria  Sinti)  an*fiirri)tc  unb 
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beim  9lbjcf)incl,v:tt  jcncc*  Jvlutenbiluuium  erzeugte,  wclcfje«  heute  bte 

gronen  itferfen  von  ftlagcufurt  unb  ©leiburg  auffüllt.  ßuhÜofe  (Scfdjicbe 

von  CSentralgnei«,  Guar,},  (Sl)lorit,  3crpentin  u.  f.  w.  beuten  untrüglid) 

bie  Vlbftammung  be«  tfrraticum«  au«  beu  jcrbröcfclnben  ßinneu  bei- 

rren lauern. 

£roit(|0lD0ifdie  Bcubaditun^en  über  Jrüftjaftr 

imfr  &ommtv  1901. 

*on  IS.  Meiler. 

Ter  hinter  uon  1900  auf  1901  geigte  fid)  für  bie  biefige 

Wcgcnb  al*  ein  auffallcnb  ftrenger.  Tic  3d)uccfällc  waren  *war  nid)t 

fchr  bebeutenb,  bafür  aber  geigte  fid)  bie  Temperatur  mit  19°  R. 

unter  Wull,  alfo  eine  Stalte,  wie  man  fic  ba  in  ber  Umgebung  fchr 

feiten  ',u  fühlen  befommt.  Einige  bi«  balbwüdnigc  SBäumc  froren  in 

groftcr  3al)l  ab:  alte  Weinreben,  wie  fic  hier  im  Warftflcrfen  an  ben 

.N}äuferfr  outen  gebogen  werben  unb  uon  beuen  eine  minbeften«  70—80 

oabre  alt  fein  bürfte,  erlagen  beu  SiMrfungcn  bc«  Jroftc«.  ̂ roftriffe 

an  ben  'ötalbbaumcii  famen  mnffeubaft  vor  unb  bie  *8ilbung  bcrfelben 

f  Hallte  nur  ju  häufig  gleid)  Alintenfdiüffcu  burd)  ben  fonft  fo  trau* 

merifd)  füllen  Sstolb.  Tie  Wiftelbroffclu,  welche  fonft  in  normalen 

Ämtern  hier  *u  bleiben  pflegen,  oerfebwanben  au«  bem  (Mebicte.  s)hix 

\m\  .£>abid)tc,  einige  Wänfcbuffarbc  unb  bie  allzeit  hungrige  3d)ar 

ber  Mrähen  freisten  über  ben  oben,  oerfefjuciten  Aclbcrn.  Tic  Web* 

Hühner,  we«d)c  glürflid)  biefen  räubcrifd)cn  Rängen  unb  3d)näbclu 

entgiengeu.  famen  in  bie  3d)cuncn  unb  in  bie  uädjitc  9cäbc  ber 

Käufer,  um  hier  bie  fpärlid)  jerftreuten  3ameuförncr  aufuilefen,  ein 

^eftreben,  ba«  mand)em  Mebbnbnc  ba*  i'ebcn  (oftete,  ba  lüfterne 

SNenfcfjcn  mit  Behlingen  unb  „SReitcni"  igronc  ̂ utterfiebe)  fid)  ein 

,,.\>ubn  in  ben  Topf"  ̂ u  fdjaffen  uerfudjtcn.  Cr«  ift  bie«  eine  ntcfjt 

genug  $u  ucrurtljeilcnbe  Wraufamfeit,  benn  wcld)cn  ©emifö  faun  c« 

gewiihren,  wenn  man  ein  halbverhungerte«,  flapperbiirrc«,  bi«  auf 

bie  Ablochen  abgemagerte«  £>ubn  uorgefctjt  erhalt!  (i«  gibt  eben  leiber 

nur  >u  viele  3Wcnfrf)cn.  beucn  jebe«  ̂ ilbftürf,  glcidwiel  in  welchem 

3uftanbe,  begchren«wert  criebeiut,  wenn  ba«felbe  nur  —  „gemaust" 

werben  faun.  —  Tie  3aatfrähen  geigten  fid)  biefen  hinter  nidjt  fo 

häufig  wie  in  mauriicn  anberen  fahren  unb  bie  fliabenfraben  oer- 

fdjmanbcn  nahezu  gair,  au«  ber  Wcgcnb.  Tie  Jafanc.  welche  nicht 
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burrf)  rcidje  2d)iittungeu  an  iljre  8taubplät\c  gcfcffclt  würben, 

fdjwciftcn  überall  umtjer,  was  eine  grofec  Vlnjaljl  bcrfclhcn  ebenfalls 

mit  bem  ficbcn  bunte,  lote  bic  Dielen  langen  2piclfcbein  auf  ben 

Suiten  ber  SBurfdjc  unb  ©aucrnfncrfjtc  sur  (Genüge  bezeugten.  — 

(£i*uögel  unb  3i>afferftarc  geigten  fid)  in  größerer  3«M  «n  ben  eis- 

freien «teilen  ber  Drau  unb  bem  noef)  offenen  Unterlaufe  bor  £auant. 

Ührfrorcne  Sperlinge,  Jinfen  unb  Emmern  fonnte  man  tagtäglid)  finben, 

obwohl  ber  $uttcrp(a^  in  meinem  Warten  ftets  rcidjlid)  bewirft  unb 

aud)  immer  cbenfo  $al)lrcid)  bcjudjt  würbe.  Da*  ̂ ogcllcbcu  im 

hinter  bot  ein  äuficrft  traurige*  *8ilb. 

?ll*  cnb(id)  im  STOonate  Sfc&niar  bic  iöärenfältc  gebrodjen  war, 

bie  2onne  Reiter  f)crnicbcr$ulad)cn  begann,  crfd)icucn  am  15.  Februar 

bie  erften  S^ilbgänje,  weldjc  jrfjrcicitb  unb  lärmcnb  cinljcrjdnucbten, 

obne  fid)  jebod)  an  itjrcn  altgewohnten  9iaftplä|jen  nieber  ulaffen. 

?lm  16.  Jebruar  crtön'c  bell  unb  flott  bei  13"  1?.  ber  erfte 

Smfcnfdjlag,  bem  balb  ba*  luftige  „feilen"  ber  Mol)lmeifcu  folgte, 

.^euer  waren  auffallcnb  wenig  ginfenroeibdjen  überwintert. 

Oiun  oerfdnoanben  bie  Saatfräfjen  au«  il)rcn  Söiutcrftanbcn 

unb  bie  tfisuögcl  wauberten  flußaufwärts,  wäbrcnb  ftd)  Die  Gaffer 

ftarc  cbcnfaQd  mcf)r  unb  metjr  ,^erftrcutcu. 

Äm  2.  9Jcär\  ertönte  ba*  oerliebte  Wunen  unb  Würfen  ber 

£wl)ltaubcn,  weldje  in  oerbättnismänig  grofccr  ̂ at)l  crjrijicitcn  waren. 

Die  Wolbrcgcnpfeifcr  in  lorfer  ̂ erftreuter  Wefcllfdjaft  folgten  am 

nädrftcn  Xagc  unb  am  4.  atfärj  erfreuten  mid)  bic  erften  Motl)fcl)ld)cu, 

wie  fie  ftd)  munter  in  ben  Ufcrgcbüfdjcn  am  Draufluffc  Ijcrunu 

tummelten. 

3»  ben  ernit  flötenben  Pölten  ber  «djmarjamfcl  aecompag- 

nierten  fid)  am  5.  Wcix\  bie  fröl)lid)cn  Reifen  ber  angefommenen 

8ingbroffcln. 

Der  9.  unb  10.  Mar:,  bereitete  bem  faum  begonnenen  iröl)lid)cu 

Treiben  ein  jähe«  (*ubc  burd)  einen  ausgiebigen  3d)iiccfall,  bem  am 

11.  SWär,}  ein  „croatijdjcr  Sd)nürlregen"  folgte.  XroObem  fonnte 

id)  an  biefem  läge  yuei  Stütf  i'adjniöocn  beobadjten. 

9iacb,bem  biefe  unfauftc  ̂ Wär^aunc  ausgetobt  Ijattc,  crfdjicn 

am  15.  9Mär;^  bic  graue  $ad)ftel}e  in  vcinltcf)  großer  ̂ (n>al)l.  Tie 

Mucrljäljnc  traten  in  bic  ©al^c  unb  liefen  fd)on  gau\  regelrcdjt  ihre 

„(VVfetdn"  unb  8d)leifcr  ertönen,  um  bie  fid)  oerfd)ämt  burfenben 

Rennen  $um  flotten  l'icbcsrcigcn  l)eraus.\uiorbern. 
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£cr  lfi.  War*  brachte  brci  Alüflc  Stare,  bic  nur  fur*e  töaft 

Ijieltcu  unb  bann  weiter  norbmärt*  eilten. 

?lin  17.  War*  erfdjienen  bie  SBcrgfinfen  in  auffaUenb  grofjcr 

?ln*a()l,  benen  bic  Ringeltauben  folgten,  begleitet  Don  beu  munteren, 

erften  trillern  ber  i.'crdjc,  *u  wcld)cu  fid)  am  18.  War*  bic  ,§cibc* 

Icrd)c  gefeilte. 

3>cr  20.  War*  brachte  bem  3iigcrrol)rc  eine  gern  gehörte  Wuftf, 

nämlid)  ba»  Cuarrcn  unb  Ruinen  ber  laugerfcljntcn  2öa(bfd)nepfc, 

uadjbem  ihre  "Hnfunft  fdjou  lange  Trüber,  nämlid)  am  28.  Februar, 
von  ;VUl1  i»  Xalmaticn  auifiert  warben  mar.  Tie  tauberer  fdnenen 

bod)  uid)t  befonber»  Ritter  tarnte  *u  fein,  benn  ber  Wbenbftrid)  mar 

matt,  wenig  belebt  unb  fteigerte  fid)  erft  in  beu  näd)ftcn  Tagen  jo 

meit,  baf»  er  für  normal  gelten  fountc. 

£ic  nun  folgenbeu  Xagc  liefen  feine  neuen  t*rfd)einungcn  bc^ 

obad)tcu,  l)öd)ften»  baf»  bie  bereite  angefommenen  Birten  einen  wer- 

ftärften  3U<V6  erfennen  licjjcn. 

Xer  27.  War*  *ciri)nctc  fid)  wieber  burd)  biri)teu  Schneefall  au», 

ber  ben  ganzen  Jag  anbauertc.  aber  fd)on  am  folgenben  Worgcu 

geigten  fid)  bic  nicblidjen  liefen  jrf)mäfycr,  fomie  ein  ftarfer  3»3»9 

oon  tfinfen,  barunter  meiften»  3£eibrf)cu.  vsm  Xtauraine  oon  SRabcu- 

ftein  ftcl*tc  bas  ftet»  beweglid)e  ̂ ölflcin  ber  Micbifyc.  "Hm  Srauufcr 

fountc  id)  brci  Stürf  Woljrammcrn  burd)  längere  $tit  bcobad)ten. 

Ter  29.  War*  *cid)nctc  fid)  wieber  burd)  bid)tcu  Sdjnccfatl 

au»,  bem  jebod)  balb  mehrere  formlidjc  Sdnuärmc  oon  &rdjen 

folgten,  bie  fo  *al)lrcid)  waren,  wie  id)  fic  liier  nori)  nie  beobachtet 

hatte.  91m  folgenben  Jage  waren  fic  jebod)  fdjon  wieber  gän*lid) 

uerf  d)Wu  üben. 

?lm  30.  War*  madjten  fid)  *wci  Iljurmfalfcn  «5  unb  9)  bc= 

merfbar,  fowie  aud)  einige  Mornweiljcn,  wcld)c  nad)  fur*em  Slufcnt* 

Iwltc  auf  ben  Sraufelöcrn  wieber  weiter  *ogcn. 

%m  3.  ?lpril  grünten  au»  ben  l'üften  bie  erften  *mei  Sdnualben, 

benen  erft  am  10.  ?lpril  ein  *al)lreid)crer  Madr,ug  folgte,  ©in  ä^anber* 

falfe  fd)icn  bicfclbcn  begleitet  *u  haben,  (fr  blieb  im  Wcoicre,  bi»  iljn 

cnblid)  mein  $Mei  crrcidjtc. 

Stein  jdjmäfycr  unb  S£iefenpiepcr  waren  morgen»  am  4.  Wpril 

bemerfbar  unb  einige  Stunben  fpätcr  fall  id)  aud)  beu  erften  .<pau*-- 
rott)fd)wau*. 
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Äm  6.  ?lpril  ertönte  ber  erfte  uereinjelte  .Vlutfurf«ruf.  ̂ etjrcre 

Mucfutfe  madjten  fid)  am  13.  Mpril  bemerfbar.  3n  ben  i?auen  unb  ben 

uerfumpften  Nebenarmen  ber  i'auant  trieben  fiel)  ttnöd>  unb  Slvid- 

enten  umljer,  mieten  jebod)  einem  am  7.  Vlpril  einfallenben  3uflc 

uon  Wctyerenten,  neben  weldjen  fid)  aud)  eine  Sdjcllcutc  bemerfbar 

mad)tc. 

5)ie  9tötl)clfalfen  crfd)icnen  am  15.  Wpril,  an  weldjem  Xngc 

aud)  brei  StÖrdjc  burd^ogeu,  uon  benen  einer,  mie  id)  nad)träglid) 

l)örte,  auf  einer  fumpfigen  sBiefc  erlebt  worben  fein  foll. 

Slm  16.  Slpril  joßcn  mehrere  Jifdjrciljer,  jebod)  oljne  fid)  l)ier 

nieber^itlaffeu.  Sie  folgten  am  3l,Öc  "icljt  bem  2aufe  ber  Sauant, 

wie  id)  erwartet  Ijatte,  fonbern  jenem  ber  £rau. 

3>en  erften  N.Beibcnlaubuogcl  beobadjtete  id)  am  17.  Wpril. 

tiefem  folgten  am  18.  Slpril  ein  tyiar  Tafelenten,  jaljlreidje  £cin* 

finfen,  fowie  brei  Stürf  .Uranidje. 

2er  24.  ?lpril  brachte  int*  Salblaubjänger  unb  (*3artcngra«* 

müden,  ber  25.  ?lpril  erft  ben  3i*enbel)al«.  Ücfcterer  war  in  biefem 

«Sommer  fdjr  fdjwad)  uertreten. 

(Sin  Sßaav  $lirfd)fernbeifter  trieb  ftcf>  am  30.  Wpril  auf  ben 

ÜBäumcn  meine«  (kartend  umfjcr,  blieb  aber  über  ben  Sommer  nid)t  fjier. 

2er  erfte  &*ad)tclfd)lüg  würbe  am  4.  NJWai  tjörbar.  3>ie  Mn^al)! 

ber  3"flwad)teln,  fowie  berjenigen,  weldje  l)ier  liegen  blieben  unb  mid) 

bei  meinem  sJWorgenfpa,\icrgiingen  erfreuten,  fdjicn  mir  etwa«  aaljl* 

rcidjer  al«  im  Vorjahre  ju  fein. 

duftig  fdjuarrtc  am  10.  flJJai  ber  ,,Strol)fd)neibe?'',  aud)  SBJadjtcU 

fönig  ober  Sdiejenratte  genannt,  war  jebod)  nur  in  fel)r  geringer 

Sln^alll  im  ganzen  $Beobad)tung«gcbicte  uertreten.  Dabei  mad)te  id) 

mir  ben  Spaf«,  einen  berfelben  bind)  jel)n  £age  Ijinburdj  jeben 

borgen  au«  feinem  3krftcrfe  l)crau«}upfcifen.  3cbe«mal  crfd)ien  er 

pünftlid),  um  feine  ftet«  rege  Weugierbc  $u  befriebigeu,  bann  aber 

fd)icn  er  ben  sBifc  ,ui  capicren  unb  blieb  trob  aller  angemeldeten 

Jinten  rul)ig  jwijdjcn  ben  Wetrcioeljalmen  fitzen.  Diefer  lag  bradjtc 

aud)  bic  ucrfdjicbeuen  ̂ ürgerarten.  Won  einem  $3cobad)tung«gangc 

,uirücfgcfel)rt,  bemerfte  id)  aud),  baf«  bic  SJcefjlfduualbcn  bie  alten 

Hefter  p  reinigen  unb  511  reparieren  begannen,  wa«  nict)t  ol)nc  uicle 

Kämpfe  mit  unuer|d)ämteu  Sperlingen  abgieug.  Werabe  oberhalb 

eine«  meiner  ̂ enfter  war  ber  Hampf  fo  bartnädig,  baf«  mein  tflaubcrt 

ben  Streit  ̂ ugunftcu  ber  Srijwalben  entjdjeibcn  muf«te. 
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91  in  11.  9)fai  ucrrietl)  ein  antmltcnbe*  8d)uarren  bie  Wnfnnft 

Der  sJfad)tfd)walbe,  tueldje  Ijcucr  in  mehreren  paaren  in  ber  Umgebung 

nnb  überhaupt  im  Üaoanttljale  brütete. 

iVel)iere  berfclben  mnrben  jebod),  meil  al*  „^ogclgcicr"  an 

gefprod)cn,  uou  3ägetliugcu  erlebt. 

Xcr  14.  3)fai  brarijte  nod)  yuci  Äampfjdmcpfcu,  meldjc  auf  bc. 

Xranläuoc  cbenfo  Ijityigc  al*  tjartiuicfifle  kämpfe  au*fod)tcn  unb  mii 

längere  ßeit  ein  brolligc*,  aber  bod)  t)od)intcrcffantc*  Sdjaufpicl 

barboten. 

Ü>ou  biefem  Sage  fonntc  id)  feine  neuen  ̂ >ogclcrfd)ciuungen 

notieren,  mödjte  jebod)  nod)  einiger  anberer  ̂ Beobachtungen  für;,  üt 

UKil)iuing  tljnn. 

lieber  ben  l)od)an*gebilbctcn  Crtofinn,  foroie  über  eine  mir  bi* 

bat)iu  uubefannte  ßähigfeit,  an  einem  innegehabten  Üfiftpla^c  feit 

,^il)ülten,  lieferte  mir  ein  3d)walbcnpaar  ein  intcreffante*  5kifpicl. 

3m  ̂ orfommer  be*  legten  3al)rc*  l)atte  fid)  ein  8dnualbcnpard)en 

ba*  beftänbige  Cffcnftel)en  eine*  geufters  ̂ unii^c  gcmad)t  unb  fid)  in 

aller  3tille  in  meiner  ̂ arberobe  für  bie  ̂ Ivette  Sörut  (jäuelid)  ein 

,\iirid)teu  begonnen.  Xa*  3>orl)aben  mürbe  erft  entberft,  ate  ba* 

^iirdjen  fd)on  bie  Hälfte  be*  Heftes  aufgebaut  hatte.  Um  bie  herzigen 

si>ögcld)cn  nidjt  \\i  ftören,  mnrbe  bie  Cccupatiou  ftillfdnueigenb  gc 

neljmigt.  8ie  bauten  iljr  sJ?eftd)en  fertig,  jogcu  ihre  ;,ioeite  23rut  grof? 

nnb  bemitjten  bann  ba*  Vocal  nod)  längere  $cit  \n  iljrem  £ct)laf; 

platte.  Xa  fic  fid)  jebod)  ad  puncto  üKeinlidjfcit  nidjt  befonber*  au* 

jcidjnctcn  unb  überbie*  eine  Unmenge  oerfdjiebenartiger  Sufectcn 

^urütflicBcn,  mürbe  befdjloffcn,  ben  eoentnell  mieber  anfommenben 

8dni)albcn  im  nädjftcn  Jrübjabre  feinen  (Sinlaf*  mcl)r  $u  gemät)ren. 

(tyebaeftt.  gctljan.  einem  fdjoncn  ,"yrül)ling*tagc  crfdjien  bie  9Mict- 
Partei  unb  fanb  ba*  iljr  nod)  luoljlbcfannte  }(n*flngfenfter  ucrfdjloffen. 

Xnrd)  brei  Xage  l)inbnrd)  ucrjurf)tcn  fic  faft  ununterbrochen  ba* 

Jenftcr  fbrmlid)  *n  ftnrmen,  ftic|Vu  gegen  ba*felbc  nnb  madjten  babei 

einen  Reiben  lärm,  ber  oft  eine  gan^e  NJMcngc  oon  Wrtcngenoffcn 

herbeirief.  Xa  bie*  alles-  nid)t*  half,  erfd)icucn  fie  am  oierten  SWorgen 

in  meinem  }(rbeit*}immer,  frafcblten  formlid)  barin  tjcrnm,  festen  fid) 

balb  ba,  balb  bort  an  nnb  flammerten  fid)  enblid)  an  ben  föanb  ber 

einmiinbenben  ©arberobetljüre,  al*  wollten  fic  mit  (bemalt  ben  9lu*= 

gang  erzwingen.  Cinblid)  erbarmte  fid)  meine  ̂ rau  ber  fetfen  ©n* 

bringlinge  nnb  öffnete  bie  bcmnf*te  Xl)iire.  911*  fic  ben  uid)t  cnbcn= 
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mollcnbcn  3ubel  Ijörte,  mit  weitem  iic  il)r  alte*  \xim  unb  il)ic  be- 

fannte  töiftftcllc  begrüßten,  wiirbc  fie  meid)  unb  öffnete  ba*  genfter, 

morauf  ba*  ̂ ärdjcit  mit  früljtidjcm  ®c^uitfd)er  au*-  unb  einfloß  unb 

fid)  orjucrocitcr*  l)äu*lid)  ein^uridjten  bcaann.  Sic  jojjcn  i()rc  Jörut 

groß,  fugten  fid)  aber  für  bic  zweite  Örut  bann  mieber  ein  auberc* 

üoeal  au*,  flu*  beut  £aufc  tieften  fie  fid)  einfod)  uidjt  metjr  ucr* 

treiben,  nad)bcm  fic  beu  elften  Wftulafc  fürmlid)  \u  erzürn a,cn  ßc* 

mufet  hatten. 

Süljrcnb  unb  und)  ber  ̂ rutejeit  hatte  id)  vollauf  (Gelegenheit, 

beibe  bei  un*  nifteuben  3d)iualbcnartcu  auf  itjrc  ̂ arafitcu  ju  untcr^ 

fudjeu  unb  faub  tjicbci  bie  Angaben  be*  Ornitboloacn  3ofef  tfolajt) 

uollauf  beftätiflt,  lucldjer  in  ber  ̂ eitfdjrirt  „Xic  Sdjiualbc"  unter 

bem  Xitel  „^öflelparafiten"  (3al)raana,  1882)  eine  umiaffeube  Arbeit 

erfdjeinen  lief?,  bic  nod)  immer  uon  gronem  3ntereffc  ift.  tr*  finben 

fid)  bemuad)  bei  Ohdidon  urbica,  Boie  ($Hiu*fdnualbe)  fofgenbc 

^arafiten : 

Docophorus  excisus,  9ti(jfd). 

Nirmus  gracilis,  SRifejd). 

Filaria  tuberculata,  u.  Vinftim». 

Filaria  obtusa,  ÜRub. 

Tricliosoma  papillifer,  u.  iMuftom. 

Distomum  maculosum,  sJiub. 

Distomum  crassnni,  u.  Sicbolb. 

Taenia  parvirostris,  .Hrabbc. 

Taenia  depressa,  u.  2iebotb. 

Taenia  eyathifonnis,  Jyröl)lid). 

Taenia  plauiceps,  u.  Siebolb. 

iÖci  Hirando  rustica,  L.  (^audjfdnualbe)  finben  fid)  an  ̂ arafttcit : 

Decophorus  excisus.  9Jitffd). 

Eureum  malleus,  Wifcfd). 

Menopon  rusticum,  <$ieb. 

Filaria  tuberculata,  u.  l'inftotu. 

Filaria  obtusa,  sJtub. 

Trichosoma  curvicanda,  Xuj. 

Echinorhynchus  Hirundinum.  Nub. 

Distomum  maculosum,  VHub. 

Taenia  eyathiformis,  ftrbljlid). 

Taeuia  parvirostris,  ttrabbe. 
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I)af«  eine  foldjc  ?ln,$al)l  ocrfdjiebcnartiger  s#arafitcn  in  einem 

3tto()itraumc  nicl)t  fpurlo«  uorüberget)t,  jurnal  mehrere  berfclben  fetjr 

%ät)lebiß  fiub,  fid)  in  Junen  unb  Stilen,  eocntuell  attdj  töleiber  »er« 

frieden.  läf*t  f t et)  lcid)t  benfen.  ?lu«  biefem  ©runbe  eignet  fid)  ein 

Sdnualbeupaar,  fo  oiel  Vergnügen  e*  fonft  aud)  bereitet,  $um  min* 

beften  nid)t  fonbcrlid)  für  einen  ̂ immergenoffen  unb  au«  biefem  ©runbc 

fann  man  c«,  abgcfeljcn  oon  anbeten  Un(}ufommlid)feitcn,  ben  £>au«* 

trauen  nid)t  oerargen,  wenn  fie  ben  Schwalben  ben  freien  ßutritt  unb 

Slufenttjalt  in  $$ol)nräumen  ocrwcf)reu. 

©ine  anbere  Beobachtung  madjte  id)  mit  einem  unocrfrf)ümtat 

Sperling.  Denselben  fiel  auf  einmal  ein,  in  einem  Sd)Wa  Iben  tiefte 

bic  uod)  Htcfjt  ganj  au*gcwad)fencn  Sdnoälbrfjen  $u  Raufen  unb  bann 

biefclbcn  birect  au*  bem  NJ?eftc  (^u  werfen,  Die  jungen  Scfjwalbcn 

mürben  aufgehoben,  nebenbei  etwa«  oon  bem  Ungeziefer  gereinigt  unb 

bann  wieber  in  ba«  SWcft  gcidjobcu.  Die  Alten  erhoben  babei  ein 

böjc«  töefdjrei,  oeriöl)utcu  fid)  aber  balb  mit  bem  oermcintlidjen  l*in* 

griffe  in  il)r  alte«  .<pau«red)t  unb  afeten  bic  jungen  rntjig  weiter. 

Am  jwetten  borgen  hatte  ba«  Spaijcnmänndjen  wieber  jwei  3unge 

au«  bem  tiefte  geworfen.  Diefc  würben  abcrmal«  uirücf  ,ui  il)ren 

$cfd)wiftern  gebracht;  al«  aber  ber  Proletarier  511m  brittenmalc  er 

fdjicn,  um  bic  Sdjrofllbdjcn  abermal«  ui  belogicren,  legte  il)m  eine 

giaubcrtfugcl  für  immer  fein  ftörcnbc«  §anbwcrf.  2l*a«  morste  ben 

feden  Öurfdjcn  ueranlaf«t  baben,  gegen  biefe«  Sdjmalbcnncft  fo 

aggreffio  vorzugehen?  Crin  Ük)t  fclbft  brauchte  er  uicrjt,  ba  er  unter 

bem  Madjbarbadjc  ein  eigene«  ÜWcft  mit  faum  Ijalbflügcn  jungen  hatte. 

Wim  nod)  (ut  etwa«  anberem.  Der  Xhierfdmfcocrein  oon  Kärnten, 

beffen  eifrige«  Bcftreben,  fd)on  bic  Sdjuljugenb  für  ben  D()ier*  unb 

Bogctfehufc  ui  gewinnen,  biefelbc  befferen  Änfdjauungcn  zuzuführen, 

Zarteren  cimpfinbungen  zngfinglid)  51t  madjen,  alle  rfictyaltölofc  ?ln- 

erfennung  oerbient,  l)at  zu  Beginn  bc«  ̂ aljrc«  1901  ein  ©üdjlcin 

„Dcutfdjer  Dl)ierfri)uOfaleuber"  in  allen  Sdjulcn  Äärntcn«  oerthcilen 
laffen.  Da«  war  oon  bem  genannten  Vereine  febr  lobenswert.  AI« 

id)  ben  Äalcnbcr  burdjblättcrte,  prallte  id)  förmlid)  prücf.  3dj  fanb 

auf  Seite  21  ein  Söilb,  wie  c«  mir  in  ber  9?atur  nod)  nie  zu  feljen 

vergönnt  war.  Da  ftfct  ein  ber  Abbilbung  nad)  unbeftimmbarer  SSogel 

oor  feinem  tiefte.  3n  bemfclbcn  befinben  fid)  oier  Weftjungc  unb 

mitten  bariu,  bic  flcinen  Wcftlingc  weit  überragenb,  ein  *ßrad)t* 

ejrcmolar  eine«  jungen  Murfurf«.  Da«  reime  fid),  wer  fann,  id)  bringe 
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e*  mit  meinen  ornithologijrijcu  Äenntniffcn  nicht  fertig !  ßinen  ftutfutf 

inmitten  ber  eigentlichen  9?eftjungen  t)obc  id)  nod)  nie  gcfel)en! 

Der  uncrmüblid)e  @rforfd)er  ber  l'ebciuMucife  bc*  ftutfutf*,  9(bolf 

©alter,  fritifiert  in  ber  „3citfd)rift  für  bie  gefammte  Ornithologie" 

ein  ähnliche*  *Bilb  nnb  jagt  t)icbci :  „Die  Schrift  „Der  ftucfutf"  uon 

Dr.  (£buarb  Cpel  tragt  auf  ber  legten  Seite  ba*  $ilb  eine*  §etfcu* 

brauucllen^eftc*  mit  einem  fdjon  befieberten  Äncfutf  unb  oicr  eben* 

folgen  Wcftoögeln,  melden  bie  alte  frerfeubrauncllc  3»*tcr  im 

Schnabel  zuträgt. 

Hin  folche*  ©eifammenfein  oon  "fteftinfaffen  fann  Dr.  Opel  nie 

angetroffen  haben,  benn  c*  fomint  in  ber  $Birflid)fcit  nidjt  uor.  (£* 

ift  nietjt  meine  Slbfidjt,  mid)  tytv  über  jene*  Söerf  weiter  au*julaffen, 

mol)l  aber  gibt  mir  ba*  Söilb  Stferanlaffung,  mid)  \)kx  über  bie  Jür- 

forge  be*  Jnturfurf*  für  feine  sJJad)fommenfd)aft  au*£ufpred)cn,  benn 

eben  bie  gürforge  be*  flucfurf*meibd)en*  inäbejonberc,  bann  aber 

aucr)  unau*geic$te  iöcftreben  bc*  jungen  fturfutf*,  Wcftjunge  au* 

bem  tiefte  $u  werfen,  finb  ber  (Mrunb,  baj*  nie  ber  gall  oorfommen 

fann,  baf*  fid)  ein  h^lbenuachfeuer  Mutfurf  neben  fchon  peinlich  bc* 

fieberten  Sörauncllen  befinbet.  Da*  ©ilb  bewei*t  aber  wieber  red)t 

beutlich,  wie  leicht  man  auf  Abwege  gerätl),  wenn  man  ber  ̂ hantajtc 

\u  großen  Spielraum  gemährt,  unb  wie  nothwenbig  c*  ijt,  feinen 

$lnficf)tcn  Xhatfadjcn  *ugrunbe  511  legen.  sJ?irgcnb*  mehr,  al*  beim 

ftuefuef,  ift  man  in  biefen  3cl)lcr  uerfallcu,  unb  wie  leid)t  ein  3rren 

bei  ihm  Oorfommen  fann,  t)al)e  M  an  ,nir  felbft,  ber  id)  boch  nur 

nach  ̂ ^arfacf^cit  meine  Meinung  bilbete,  jefot  erfahren,  benn  in  einem 

fünfte  —  id)  gefteljc  e*  gerne  ein  —  habe  id)  ben  ituefurf  früher 

nicht  rid)tig  beurteilt,  tro&bem  ich  ih»  Mü»  jahrelang  in  feinem 

gortpflanjungagcfchäftc  grünblid)  beobachtet  spalte.  Diejer  «ßunft 

betrifft  bie  gürforge  bc*  ftutfurf*mcibd)cn*  für  feine  9?ad)fommcujd)aft, 

bie  ich  t\d)t'\(\  beim  biegen  bc*  .fturfurf*eic*  evfannte,  jebod)  nad) 
bem  ücgen  für  er(ofd)en  hielt.  Sic  tritt  iubc*  nod)  einmal  ̂ utagc 

in  bem  Wugenblitf,  in  wcldjcm  ber  junge  ftutfutf  au*  bem  (£i  fcl)(üpft." 

Mad)  icinen  langjährigen  Seobadjtungcn  ift  e*  ba*  Äutfucfowcibdjen. 

welche*  felbft  bie  etwa  üorl)nnbcneu  (£ici*  au*  beu  Mcftcru  wirft, 

folgert  er  bemgemäft  auch  ganj  richtig,  baf*  c*  t)alberwad)fenc  sJccft- 

junge  neben  einem  ebenfold)cu  Murfurf  in  einem  unb  bcmfclben  tiefte 

einfach  nicht  geben  fann.  (£*  mag  nun  bie*  manchem  al*  eine  Jflcinig* 

feit  erjdjeinen;  ber  Nnfidjt  bin  id)  jebod)  nid)t.  Cr*  ift  unb  bleibt 
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immer  ein  großer  gehler,  wenn,  fei  e*  butd)  2£ort  ober  Sötlb,  un* 

rid)tigc  Wnfdjauuugcn  in  ben  ©ebanfenfrei*  ber  Sugcnb  gebogen 

werben.  Da*  bcfprocfjcne  33ilb  ift  eine  Unwahrheit  nnb  jeber  folgen 

foll  je  eljer  je  beffer  bic  Dbürc  gewiefen  werben.  9Ran  wolle  e*  borf) 

nie  uerfleffen  :  „gür  bic  ftinber  ift  nur  ba*  ©efte  gut  genug." 
Darftcllcr  oon  2ccucn  au*  bem  Maturleben  folltcn  fid)  ftet* 

ftreng  an  bic  in  2Birflid)fcit  uorhanbenen  Dl)atfad)cn  halten  unb  nid)t 

gar  511  frei  ber  <ßl)antafie  bie  3"flcl  Wicjjcn  laffen.  Daf*  bic*  nur 

\u  gerne  geflieht,  beweist  wieber  ein  neuere*  Silb  in  ber  „©arten« 

laubc",  einem  fonft  au*gc,\cichnct  rebigierten  gamilienblatte.  Da*  ift 

ein  prächtig  gebaute*,  fünftlcrifd)  gut  aufgeführte*,  farbige*  SSoUbilb 

mit  ber  Unterschrift  „ßaunfönigreid)".  3n  einer  üppig  blütyenbcn 

3weiggruppc  ftcl)t  l)a(b  uerftetft  ein  reiäcnbe*  $ogctncftd)en,  in 

welchem  bic  föcrdjcu  ftc^tbar  finb.  Daneben  fifet  ein  3au"fönig- 

pärcfjen,  ftill,  aber  fid)t(id)  fcclcnucrgnügt  ihren  t()eurcu  3dja|j  ba 

brinnen  bctradjtcnb.  Da*  93ilbd)cn  ift  rei^enb,  regt  mächtig  bie 

^bantafic  be*  naturfrcunblidjen  93cfd)auer*  an,  aber  —  ber  $Birf= 

lidjfeit  entfpridjt  e*  nid)t. 

.frören  wir,  wa*  gewiegte  9?aturforfrf)er  über  ba*  9ccft  be* 

3aunfonig*  jagen.  53rcf)m  fd)rcibt  barüber:  „Da*  9?cft  wirb  gebaut 

nad)  be*  Orte*  ©clegenheit  unb  bc*balb  aufjcrorbcntlid)  ucrfchicbcn 

aufgeführt;  aud)  ber  Stanbort  wed)felt  uiclfadj  ab.  STOan  hat  3^nn^ 

fönigneftcr  ,yemlid)  l)od)  oben  in  SJaumWipfdn  unb  auf  bem  SBoben, 

in  C?rb^  unb  53aumhöl)lcn,  9)?aucrlüd)crn  unb  gclfcnfpalten,  in 

5löhlcri)üttcn  ober  unter  .£wu*bädjcru,  im  ©eftrüppe  ober  unter  ©c- 

wurjcl,  in  ̂ w^ftöfecu  unb  in  ©crgwerf*ftollcn  gefunben,  immer  nnb 

überall  aber  auf  forgfältig  gewählten  "ißläfcen,  yunal  wenn  c*  fid) 
um  ba*  erfte  9?cft  im  grübjabre  l)onbcltcr  weldje*  erbaut  würbe, 

beuor  bic  ̂ flan^en  fommerlichc  Ucppigfeit  geigten,  Gtin^elnc  Hefter 

befielen  nur  au*  grünem,  anberc  au*  oergilbtem  SWoofc,  meldje*  fo 

bidjt  ,ytfammcngcfil,)t  ift,  baff  e*  au$ficf)t,  alf  ob  ba*  gan^c  \\\* 

fammcngclcimt  wäre;  1 1) r c  ©eftalt  ift  fußdförmig  unb  ein  fyfibfdje« 

2  d)  l  u p  f  1 0  d)  fül)rt  in*  3  n  n  c  r  c.  Rubere  gleichen  einem  wirren 

Raufen  uon  blättern  uub  finb  im  inneren  mit  gebern  au*gefüttert ; 

tiubcre  wieber  finb  nidjt*  weiter  al*  eine  ̂ (ufbefferung  bereit*  uor* 

gefunbener  tWeftcr.  3Hic  bem  aber  auch  K'»  niöge,  unter  allen 

llmftänbcn  ift  ba*  ?(cft  feinem  Stanbortc  gemäft  gcftaltet  unb  finb 

bic  Stoffe  ber  Umgebung  cutfpredjenb  gewählt,  fo  baff  c*  oft  fdjmcr 
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fällt,  ba*  im  $ert)ältni4  jur  C^rößc  beä  3ai,u^nig^  ungeheure  9Jcft 

S\\  cntbccfcii.  93emcrfcn*mert  ift,  baf*  ber  $>ogcl  3iimcilcn  eine  gemiffe 

Certlidjfeit  cntfdjiebeu  beoor$ugt.  2o  cr$al)lt  Xrintljammcr,  baf^  ein 

im  ©ebirge  lebenber  ßaunfönig  mit  ben  Alot)lcrit  ober  $cdjjd)iiiel<}crit 

manbertc,  ba*  fyeifjt  immer  in  bcr  Ahütte  biejer  teilte  fid)  anficbcltc 

unb  in  iljr  fein  9?eft  baute,  gleidmiel  ob  bic  Jpütte  an  berfclbcn 

3teüe,  mic  im  oorigen  3at)rc,  ober  an  einem  anberen  Crtc  errietet 

würbe." 
S.  &.  ̂ ribrid)  jagt:  „$a*  9ccft  finbet  man  balb  ganj  auf  bem 

(irbboben,  balb  bi$  ju  5 — 7  m  £>öl)c,  in  9icifigl)aufen,  ipoljftbfjen, 

jmijdjcn  bem  ̂ !cd)trocrf  ocr  (^pflegten  unb  oermilberten  Herfen,  in 

meit  auägcfaultcn  $kuiml)ül)lcn,  ̂ mifdjcn  ben  Stumpfen  unb  ©ur^cln 

alter  Stämme,  im  ©eftrüpp,  in  Söüjdjen,  SKanfengcmädjjcn,  fclbft  in 

(£rblörf)ern,  in  ftol)ler()üttcn  ?c.  (£*  gehört  unter  bic  füuftlidjften  SWeftcr. 

ift  im  $erl)ältnio  bc$  Bogels*  jel)r  grofj,  beim  beffen  fefter  Xl)cil 

mijtft  uad)  bcr  £)Öl)c  17  cm,  nad)  bcr  Zicfc  13  cm  unb  ift  mit  einem 

bebeutenben  'Jlufmaub  uon  Materialien  gebaut.  £ic  WuBenmanb  bcftcljt 

gcmüljnlid)  au*  i'aub,  untermengt  mit  $flan,}cnftcngcln  unb  $almcu 

bann  folgt  eine  Üagc  uon  SKooö,  meldjeä  ba*  meifte  Baumaterial 

bilbet,  unb  innen  ift  c*  mit  einer  Menge  uon  Sebent  belegt,  mcld)c 

fcljr  glatt  anliegen ;  ba*  Wau^c  ift  meid)  unb  mann  im  Tunern. 

biefeu  Materialien  ift  ba*  SWcft  red)t  bid)t  5ufamincngcfiljt,  e  i  f  ö  r  m  i  g, 

bcr  breitere  Xljeil  meift  unten;  e*  cntljält  an  bcr  Seite  oben  ein 

jiemlid)  meitcä  (£ingang*lod) ;  ba«  Snncrc  ift  meit,  uieblid)  gcruubct 

unb  tief." 

S$ergleid)t  man  biefe  Angaben  mit  bem  Silbe,  fo  taud)t  bcr 

©cbanfe  auf,  ber  ftüuftlcr  Imbc  nod)  nie  ein  3atmfönigncft  gefcljcn. 

Ucbcrljaupt  ein  offen  cd  9(eft  auf  einem  iBaum^meigc  l)abe  id)  nie 

bemerft.  Stet*  mar  ba*  9?eft  fttgclfönnig,  mit  einem  ma  ffcrbidjtcn 

3)acfyc  überm  öl  bt,  nie  aber  einem  Jyinfcnncfte  gleidjcnb,  wie  c*  in 

biefem  Silbe  bargefteüt  erfdjeint.  Xie  maffcrbidjte  UcbermiMbung  l)at 

feinen  guten  3»>cd,  M)o"  barum,  meil  bic  3llu"fbnigc  iljre  9?cftcr  a(* 

3d)lafftellcu  benütjen  ober  in  bcnfclbcn  ,}ur  $t\t  ftrenger  Malte, 

ftrömenben  9kgcn*  Unterftanb  fudjeu. 

3m  uergangenen  Sommer  beobadjtetc  id)  aud)  ein  gemölbte* 

9?cft,  meldje*  uon  einem  Spcrling*paarc  erbaut  mürbe.  £a*  ̂ aar 

mar  au*  einem  Sdnualbcnncfte  uertrieben  morben,  madjtc  fid)  jebod) 

nid)t  bejonber*  uicl  barau*,  fouberu  fieug  umfo  eifriger  an,  Strol) 
ir 
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l)almc,  Jlleeftengcl,  trocfcnc  .v>eubüjd)el  k.  auf  einen  nahen  3Waulbccr= 

bäum  51t  tragen,  mo  c*  au*  btefen  Stoffen  ein  großes,  oben  gemölbteS 

sJfeft  formte.  ?luf  ber  ̂ eftfeite  mar  ein  Heine«  5lua,l»d)  offen.  $a* 

9ieft  hatte  ganj  bic  $röj$e  unb  bic  Jorm  eine«  (Sichhörnchcuhorftcd 

unb  mar  ein  9>iuftcr  uon  —  Sdjlcubcrhaftigfeit,  mie  fie  eben  nur 

SDccifter  Spaty  ̂ ufammenbringen  fann.  £af*  ber  Sperling  im  offenen 

33aumc  niftet,  ift  übrigen*  fdjon  öfter  beobachtet  morben. 

s?lm  18.  3uli  oernahm  id)  ben  legten  Äucfucforuf  unb  gegen  ben 

20.  ?luguft  l)in  maren  alle  au*  bem  ©ebietc  oerfdnounben. 

?lud)  bic  ̂ iefenfchmäfter  oerjehmanbeu  heuer  auffallenb  früh- 

Um  Sßittc  September  mar  fein  einzige*  Stürf  biefer  ?lrt  met)r  ju 

crblicfcn. 

©egen  3J?itte  September  machte  fid)  ein  gan$  bebeutenber  3^9 

uon  ©achteln  bemerfbar. 

Da*  £auptcontingcnt  ber  hieftgen  Sdnoalbcn  jog  am  10.  ©ep* 

tember  ab.  ?(m  16.  September  crjdjicn  bei  Sturm  unb  9?egen  ein 

riefiger  Sdjmalbenflug,  ber  auf  ©cfimfen  an  Käufern,  Jcnfterlabcn, 

überhaupt  allen  überbauten  ̂ orfprüngen  Sdjufc  unb  Unterftanb  fudjte. 

So  faften  (junberte  bid)t  beifammen,  al*  mären  fie  feft  an  eine  Schnur 

gereift.  3u  bie  uortyaubencn  Sdjiualbenncftcr  jdjlüpftcn  il)rcr  fo  oicle, 

al*  barin  nur  plafc  finben  fonnten. 

911*  am  17.  September  ber  ftromenbc  Siegen  aufgehört  fmttc, 

marcu  audj  bie  tauberer  üerjdmjunben.  Sin  biefem  Sage,  oormittag* 

10  Ul)t\  f a ()  ic^  ai1^  f"«f  3tü(f  ftranidjc  gegen  Süben  eilen. 

si£k  mir  .<pcrr  J-orftmciftcr  pidjler  au«  St.  $(nbrä  mitju* 

ttieilen  bie  C^iite  hatte,  mürbe  bnfclbft  am  15.  September  eine  2$att>; 

frfjucpfc  erlegt.  Csd)  fann  mid)  nicht  entfinnen,  je  einmal  fdjon  um 

biefe  ̂ cit  eine  $ßalbfd)uepfe  im  Thalc  bemerft  \u  haben. 

?(tt  jcltencn  ̂ orfommniffen  mar  biejer  Sommer  arm  unb  er* 

icheinen  nur  jmei  Jällc  bcmcrfcn*mcrt.  3m  „tfauautthalcr  iBotcn"  oom 

20.  flpril  lief?  mein  greunb  W.  ftöfner  folgeube  9coti*  crfd)cincn  : 

„(£in  jcltencr  ̂ all  hat  fid)  jüngft  in  2£olf*bcrg  ereignet;  c*  mürbe 

bei  St.  ̂ Margareten  uon  bem  jroölfjäljrigeit  Sohne  bc*  Jperrn 

f.  f.  5Rcgicrnng*rathc*  Marl  aicuriiiaijr  am  8.  ?lpril  ein  5$ogel  mit 

ben  ftänben  gefangen,  meldjcr  irrtl)iimlid)  al*  „9)?öoc"  bezeichnet  unb 

Gerrit  &>utti  ,^um  präparieren  übergeben  mürbe;  burd)  einen  ̂ ufall 

befam  id)  ben  $ogel  vir  ̂ Infidjt  unb  ftauntc  nid)t  menig,  einen  SJer* 

treter  ber  (Gattung  Pufi'itms  Hriss.,  laiidjcr-Stunuüogcl,  uor  mir 
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\\i  fjaben;  bic  9lrt  ift  mir  nad)  bcn  uorlicgenbcn  Söerfcn  ( Tyribricf) 

unb  5)rcl)m)  nid)t  beftimmbar,  nur  ift  erfidjtlid),  baf*  c*  nidjt  Puffiuus 

areticas,  Fab.,  fonbern  eine  flcinc,  nädjftücrwaubte  ?lrt  fcht  mu|\\ 

benn  ba*  $t)ier  Ijat  nur  30  cm  Sänge  unb  58  cm  fußbreite,  mäljrcub 

Puffinus  areticus  35  cm  Säuge  unb  82  cm  lylugbrcitc  l)at.  $8ic  biefer. 

burd)  feine  E;riften*bcbingniffc  ftreng  an  bcn  Cccan  gebunbene,  raft^ 

lofe  fiikütv  fid)  fo  tief  in  bcn  (iouttneut  bincin  uerirren  tonnte,  ift 

fdiwer  &u  begreifen;  für  Kärnten  ift  bas  ̂ orfommen  biefc*  Mogele 

jcbcnfall*  neu." 
Unterm  11.  September  berichtet  mir  ebenfalls  frrcunb  .ftöfner, 

bafä  im  tforalocngebiete  im  ffieoicre  bc*  .^errn  ftarflwfer  eine  flcinc 

iHaubmöuc,  Lestris  crepitata  Butfoui,  erlegt  worben  fei.  „E*  ift  ein 

junge*  Exemplar,  bei  wcldjcm  bic  jroci  mittleren  3toftfebcrn  faum 

2  mm  länger  finb,  aU  bic  übrigen.  Die  tflugbreitc  beträgt  95  cm." 

9113  ganj  bepnbere  Sftcrfwürbigfeit  für  bic  t)icfigc  Oicgenb  um 

biefe  $cit  notierte  id)  am  19.  3cptcmbcr  ba*  Eintreffen  einiger  .v>auben= 

Ierd)en.  Um  biefc  ̂ eit  l)abc  id)  folcfjc  ̂ ögel  l)ier  nie  gefeljen ;  ge^ 

möt)nlid)  erfdjeiueu  fic  fonft  bei  un*  mit  Eintritt  bc*  hinter*,  um 

bann  mit  bem  Eintritt  einer  milberen  3al)re*icit  wieber  ,}u  ucrfdjwinben. 

X>amit  fann  id)  meinen  bic*jäl)rigcn  iBcririjt  jtf)ticRcu  mit  ber 

SBittc  an  alle  ̂ ogclfrcunbe,  mir  von  bem  ̂ orfommen  größerer  Selten- 

heiten Wittljcilungen  ̂ ugcl)cu  laffen. 

$skibmann*l)eil ! 

(&eülo0tj'ri|er  Berief  über  foa*  Qptfcnfltem-^or- 
ftomm*n  am  Itdifenfleinerbera  bti  Iraubatft  in 

#b*rßmrmarfc. 

Ein  wegen  feiner  idjwcrcn  ̂ ugänglidtfeit  balb  beinahe  ganj  in 

S8ergcffenl)eit  gcratl)cnc*  Eifcnitcin  s^orfommcu.  ba*  aber  wegen  feiner 

geologifd)  intcreffanten  s-8crl)ältniffe  einer  eingeljenbeu  l^ürbigung  bebarr, 

ift  ba*  oben  angeführte,  weld)e*\  circa  850  m  über  bem  9)?ccrc*niocau 

gelegen,  im  Söalbc  oerfterft,  gut  eine  Stunbc  in  jüböftlidjcr  Midjtung 

uon  ffraubatl)  entfernt  liegt. 

Unb  bod)  ift  bo^  ̂ orfommni*  bafclbü  nicljt  $u  untcvfdjä^cu, 

bt  c*  in  größerer  9)?cngc  „d)roml)altigcn  Xljoncifcnftcin",  worauf  weiter 

unten  einzugehen  fein  wirb,  fül)rt,  unb  bei  ber  bequemen  ©ewinuung*= 

arbeit  bc*  lederen,  worauf  idi  aurf)  uod)  yt  ü>rcd)cn  fommen  werbe, 
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unb  bei  bor  groften  Wad)fragc  nad)  folc^  einem  ©rje  xooty  leitet  einen 

guten  unb  fdjncllen  9(bfa^  finben  bürftc. 

Der  ©runb,  loarum  bie  einfügen  ©efifcer  ber  beiben  in  näd)fter 

sJ?äl)e  uon  einanber  gelegenen  Gruben  biefclbcn  fo  balb  aufgefaffen 

baben,  ift  barin  $u  fudjen,  baf*  ber  Transport  per  ?ld)fe  uon  bort 

nad)  bem  @uf*ftat)fnKrf  im  £obming*®rabcn  bei  8t.  Stephan  jebr 

umftänblid)  mar,  unb  roeil  ferner  ba$  djrom fmltige  £r$,  ba$  4»/.  Cr 

enthalten  foUtef  nirf)t  $med*  ftutjbarmac&ung  jur  Stafjlfabricarion  auf 

14°/4,  Cr  angercidjert  merben  tonnte. 

So  nmrb  bie  ©rubc  in  ben  Siebzger  3nl)rcn  be3  oorigen  3at)r* 

bunbert*  aufgclaffcu,  bie  cinftigen  33efifccr  tieften  fie  in  bie  §änbe 

be$  greiberrn  o.  2tte(Inl)of  übergeben,  ber  fie  bann  einige  3*'*  befafe, 

um  fdjlicfjlid)  fclbft  ben  93cfifc  uor  einiger  3*it  für  frei  unb  unbelegt 

*u  erftären. 

2Ba*  nun  bie  geologifdjen  $erl)ältniffc  im  SpccicUcn  angebt, 

fo  ift  baä  (£r$  an  einen  01ioin;3erpentinfcl*\  ber  in  feinen  oberen 

üagen  gän^lid)  *u  gtimmertjaltigem  Xijon  serfefct  ift  unb  in  bem  ber 

Iboneifcnftein  lagcr*  bi*  ftodfDrmig  auftritt,  gebunben.  tiefer  Olioin* 

Serpentinfct*  erftredt  fid)  über  ein  gröfeere*  9(real ;  feine  fiänge  reidjt 

au*  ber  Gtegenb  oon  ftraubatb  im  SÖcften  angefangen  bieSfcit*  ber 

9Kur  biä  nad)  ̂ ernegg  an  ber  9ttur  im  Oftcn  —  aüerbing*  mit 

lluterbrcdjungcn  —  feine  breite  beträgt,  in  ber  Luftlinie  gemeffen, 

angenähert  4  km,  ma*  auf  bem  Srbboben  gut  bem  Doppelten  glcid)* 

foimnt.  ®ecjren$t  mirb  ber  ClioimSerpeutinfel*  im  Horben  burd) 

.^ornblcnbc*,  refp.  ©iotitgnei*,  mcnigftcnä  Don  3t.  Stephan  ab  füblid) 

gerechnet,  im  ©üben  unfern  ber  „ebner  ?llm"  uon  ̂ ornblenbc,  b.  i. 

au*gcfprod)encm  9lmpl)ibolfdjicfcr  mit  fdimav^cr,  ftraljligcr  §ornblenbc 

unb  (Granaten  füljrcnben,  lichten  (&Himmerfd)iefern.  Der  01toin=3cr^ 

pcntinfcl*  ift  uon  uerfdjiebencr  3ufammcnje|jung  je  nad)  feiner  Lagerung 

mehr  ber  Söafiä  ober  beffen  oberen  Xljciten  &u.  meil  gegen  bie  ©afi* 

bin  ein  bid)tc*\  bräunlichem  ©eftein  mit  (Sbromitcinfprengtingen  Don 

fdjmar^cr,  metaüifdjcr  garbc,  in  ben  mittleren  Partien  incljr  bo*  grüne, 

feibenglänjenbc,  bem  (Sfjrijjotil  naljeftefjenbc  SERincrat  unb  in  ben  oberen 

Tbeilen  meljr  ber  bräunlidjc,  feibcnglän^enbc  Serpentin  mit  bem  lieber- 

gange  in  fein  3crKfcunfl*Proöuft'  Dcn  roeifeüdjen  %[)on,  auftritt.  Der 

mittleren  unb  ber  unteren  Partie,  fpccieü  aber  jener,  ift  ba*  (Stjromit- 

3*orfommen  bei  Äraubatf)  felbft  jujureetynen,  roäfjrcnb  bie  oberen 

Xhcilc  golblid)4naunc*  (ii)'cnl)t)brojri)b,  ben  SBrauncifenftein  mit  SBolnt* 
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crjansfdjcibungcn  in  bcmfelbcn  unb  mit  mafroffopifo^  fdnoer  fühlbaren, 

üercinjclten  (Shromitförnern  führen. 

GS  ift  \voi)l  fein  S^cifel,  oafa  ocl*  -tJ)on.  bn*  ©ifener}  unb  bei* 

oercinjeltc  Ghromit  feeuubären  Urfpriingc«  ftnb,  mobei  bic  Ijciftcn 

Quellen,  welche  aud)  für  bie  5J?ngnefttbilbung  im  Scrpcntin=Olioinfel* 

uon  SlVaubatl)  eine  grofec  Wolle  fpicltcu,  baS  GhroimtSifcncrs  ber 

eigentlichen  Gf)romcr,mtaffe  (mm  Xhcilc  gelöst  f)aben  unb  auf  ben 

Spalten  unb  ©äugen  beS  9J?iittcrgeftcin^  baliiufloffcn,  in  bic  h&rjereu 

Partien  cinbrangen  unb  bie  ßr.^c  —  fpcciell  aber  ba*  im  (Sl)romit 

enthaltene  C^ifcncr,^  —  in  bem  in.mnfdjcn  gebilbeten  Xl)one  als  (Styromit 

füljrcnben  SBrauneifenftciu,  refp.  Xhoncifcnftcin  abgefegt  l)abeu. 

£aS  einfallen  ber  in  %va$Q  fommenben  3d)id)ten  beträgt  an 

ber  einen  ber  beiben  in  SBctradjt  51t  jiehenben  (Gruben,  welche  nebenbei 

bemerft,  nal)e  bei  cinanber  lica,enr  35°  nad)  NW,  bas  Streichen  ift 

WSW— ONO ;  ba*  (£r$  ift  ju  Sage  infolge  ber  Wbfonbcruug  unb  ber 

es  burcfeieljcnbcn  ftlüftung  mel)r  ober  roeniger  verfallen,  tuälircnb  in 

ber  „örube  am  9?at)ol"  mit  itjrcni  58  m  langen  §auptftollcn  bao 

gelbliche  (£r,^  bid)t  unb  ,mm  Xhcile  ferjalig  abgefonbert  baS  Einfallen 

ber  Schichten  nur  fdjrocr  erfennen  läfSt.  Die  3»»»l^»»g  fehlt  ber 

(tfrube  mit  SuiSnahme  ber  (tfcgcnb  um  bas  Stollcnmunblod)  beinahe 

ganj,  ba  fid)  bie  jirft  infolge  i()rcr  geftigfeit  faft  allein  ol)iie  Unter- 

ftüfcung  tjalten  fann,  cS  inüfStcn  beim  mm  öfteren  lettige  Jl)on(agcuf 

bie  fid)  infolge  ihres  ?Öafferrcid)thumS  leichter  abfoubern,  (mm  3$or* 

fefpetn  fommen ;  inbeffeu  fonnte  id)  nur  an  jroei  Stellen  bes  Stollen* 

folchc  größere  Öcttcnabfonbcrungeu  nadnueifen,  toas  bann  auch  m  Dcm 

einen  ber  beiben  ("yällc  ein  balbigcS  üRarijftürjcn  bc-5  rjangettben  Wc= 
ftcincS  ,mr  jolge  f>attc :  bie  ,m)eite  Scttcnpartic  madjt  bae  (Einfallen 

unb  ,mm  X()cilc  auch  'Streichen  bes  (£r^cs,  refp.  frauptgefteiues 

mit,  unb  ift  im  .gauptftollcit  bis  „oor  Ort",  b.  I).  bis  auf  10  m 

fichtbar,  unb  \toav  als  liegenbe  Sßartie  beS  hangenben  Xhoncifeu^ 

fteincs.  Sieben  biejem  ̂ pauptftollen,  meldjer  bic  (M ef t c i  11  <& f d) i d) t e n  unter 

fpifyem  SBinfcl  fehneibet,  befinbet  fiel)  ein  Ouer-  ober  9?cbeuftollcn  uon 

circa  20  m  Sänge,  ber  unfern  bem  (£nbc  bes  ̂ Hmptftollens,  b.  I).  un= 

fern  oou  „uor  Ort"  uon  biefem  ab^meigt;  er  ift  ein  tuenig  gebogen 

unb  angenähert  im  Streidjcn  ber  Sd)idjtcii. 

Xro£  ber  zahlreichen,  bas  (£r$  burchfe^enben  Mliifte  ift  aber 

wenig  ©affer  in  bem  Stollen  uorl)anbcn.  toa*  tuolil  ,mm  grünten 
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Xlieilc  barauf  ̂ urüd^iiffityrcit  ift,  baf*  bic  Gaffer  auf  ber  lettigen, 

unter  bic  3toUcnjol)le  rcid)cnbcn  Schicht  abzulaufen  gejmungen  ftnb. 

£er  9lbbau  biefer  ̂ l)oneifenftctnmaffc  wäre  ein  leidjter,  ba  bie= 

fclbc  leidjt  mittclft  Xagbau  (yi  gewinnen  märe,  iubem  fic  nur  wenige 

SDictcr  unterhalb  ber  Oberfläche  l)inftreid)t  unb  eine  93reit:  Don  circa  1  km 

bcfiQt,  mäfjrcnb  über  feine  Sänge  uub  auch  über  feine  9J?achtigfcit 

©enaueä  nid)t  befannt  ift.  3n  jebem  Salle  aber  würbe  eine  Draljtfcil» 

baljn  uon  ber  ©rubc  9tat)ol  ober  ber  Reiten  ©ritbc  511m  (Shromwcric 

bei  itraubatt)  mit  jofortiger  Verfrachtung  an  ber  Station  Straubati) 

für  bie  ©ewinnung  be*  Grjcd  am  2id)tenftctncrbcrg  Don  großer  SBc= 

beutung  fein.    Xr.  U.  Sohle. 

SJon  $r.  .fr.  St>oboba. 

Von  einem  ftarntner  JÖc^irtegcricht  würbe  un*  im  3uni  b.  3. 

ein  Stürf  Vrot  aus  töoggenmerjl  eiugcfcnbet,  roe(d)e*  bic  djaraftcriftijchcn 

SNcrfmatc  be*  Söbcn^ictjcn^  in  uollftcr  $>cutlid)feit  aufwies.  (Sin 

Käufer  bcS  @rotc*.  ba*  üon  bem  Värfcr  infolge  bc*  äußerlid)  tabcl* 

lofen  ?lu£fcf)cn$  ber  Saibc  arglo*  oerfauft  mürbe,  l)attc  im  Snncrn 

beä  getauften  Saibe*  He  befannte  unappetitliche  ßerfefoung  &cr  ©rot= 

frume  oorgefunben  unb  hierauf  9ln,}cigc  ber  StaatSanwaltjchaft  er* 

ftattet,  bie  nun  gegen  ben  Vätfcr  eine  Wnflagc  wegen  Uebcrtretung 

bes  Scbcntfmittclgcfetjeä  erhob.  3n  unferem  bieebe^üglictjcn  (Gutachten 

tourbe  u.  a.  betont,  bafs  nad)  ben  bisherigen  (Erfahrungen  bic  Urfachc 

für  ba*  Phänomen  be*  $abenjicl)cn*  iuar)rfct)cinlid)  in  ber  S8efcr)affcrt- 

Ijcit  be*  }iim  Warfen  oermenbeten  SDcerjlcS  $u  fudjen,  bc^m.  auf  bic 

$luwefenl)cit  bc*  Bacillus  mesentericus  panis  viscosi  in  bem  SWel)l 

jurücfjuführcn  fein  bürfte.  $ic  SJcöglidjfcit  ber  uößigen  Sdjulblofig* 

feit  beS  33ticfcrs  fei  bann  gegeben,  roenn  bas  fraglidje  2Jccl)l  unb  bic 

üerfanften  ©rotlaibc  bem  äußeren  Vefunbc  nach  nicht«  Ungewöhnliche* 

hätten  erfennen  (äffen. 

Äurj  barauf  erhielten  mir  eine  größere  ̂ ßrobe  bes  SWcfjIeö  über* 

mittclt,  welche*  ̂ uiu  Warfen  bc*  faben^iehenben  ©rote*  gebraucht 

roorben  mar. 

2)er  äußerlichen  ̂ Beschaffenheit  nad)  geigte  fich  an  bem  3Wct)tc 

nicht*,  wa*  irgenb  einen  Vcrbadjt  hätte  ermerfen  tonnen,  Jarbe, 

}lu*fcl)cn,  ©crud)  uub  ©cfcrjmatf  maren  normal,  angenehm  unb  frifd). 

tfin  härter  uon  Jad),  ber  ̂ ur  SBeurthcilung  nach  &en  äufecren  Sttcrf* 
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malen  herangezogen  worben  war,  erflärtc  bas  9Wel)l  für  üöüig 

tabelloä. 

SWit  bem  größeren  Tbeile  ber  3)Jel)lprobc  würbe  nun  rite  ein 

33arfuerfud)  in  einer  hiefigen  ©roftbätferei  bnrdjgcführt,  wobei  ,>ur  S8e* 

rcitung  bes  Teigen  einwanbfreied  ̂ Baffer  unb  frifdje  .^>cfc  genommen 

mürben,  wie  jic  täglid)  in  bem  betreffenben  betriebe  in  (Mnoud) 

ftc(>cn.  3)cr  erhaltene  i'aib  war  üon  normalem  Wusfebcn  unb  frifdjem, 

angenehmem  ©erud)  unb  Qkfchmatf,  bie  ftrumc  reagierte  fdnoad)  fauer. 

Wadj  brei  Tagen  würbe  ber  £aib  in  ber  SWittc  burd)fd)nitten,  obne 

bafs  an  ber  Sd)nittfläd)e  eine  SBeränberung  ber  5trumc  *u  inerten 

war.  &m'\  Tage  fpäter  war  längs  ber  Sdjnittfläche  ber  äufterft 

d)araftcriftifd)c  aromatifcr)e  ©erudj  bes  faben.ycljcnbcn  93rotc*  wahr- 

nehmbar, nach  weiteren  brei  Tagen,  alfo  art)t  Tage,  natf'bcm  bas 

$rot  ben  SBatfofen  oerlaffen  tjatte,  geigten  fiel)  alle  Symptome  bes 

Aaben^ietjen*  in  unuerfennbarer  Deutlichfeit:  ber  cigenthfnnlidjc  <&q 

rud),  baä  Sdmucrigfciu,  bejw.  Jaben^icljcn  ber  ffrume  unb  bie  fdjmarf) 

alfalifdjc  SRcaction  ber  befallenen  Stellen,  bie  aufjerbem  mit  unzähligen 

bunflen  ̂ ünftchen  —  wahrscheinlich  SRcinculturcn  ber  fraglidjcu 

iöaftcriengattung  —  burdjfcfct  waren. 

©leidjjcitig  mit  ber  99acfprobe  war  aud)  ber  ̂ erfud)  gemad)t 

worben,  bie  Softerien  bes  faben^icljenben  SBrotcö  in  töeincultur  \u 

ifolieren.  (£*  fei  gleich  an  biefer  Stelle  erwähnt,  bafs  jämmtlidjc 

baftcriologifdjcn  Prüfungen  in  einer  Doppelreihe  mit  gänzlich  analogen 

sJtefultaten  burdjgcfüljrt  würben. 

Die  in  gewöhnlicher  SSeifc  gegoffenen  platten  (urfprüngltcf)  ein 

s43erccnt  ÜDcehf  unb  brei  ̂ erbünnungen)  wiefen  nad)  48  Stunben  neben 

uiclen  nichtoerflüffigenben  unb  Sd)immclcolonicn  *wci  Birten  oon  oer^ 

flüffigenben  Üftifroorganismcn  auf ;  einer  berfclbcn,  einer  (Soccengattung, 

würbe  fein  weitere*  Sntcreffe  gefdjenft,  bie  anbere  würbe  in  9icincultur 

gezüchtet  unb  näher  ftiibicrt. 

waren  fchlanfe,  fettenbilbenbc  Stäbchen,  27— 72  »  lang, 

bie  lebhafte  (£igcnbewcgung  unb  eine  enbftänbigc  ©eiftel  aufwiefen. 

?luf  ©clatineplatten  bilbcu  fic  rafdj  oerflüffigenbc  (Solonicn  mit  zart 

oeräfteltem  9?anb.  Die  ̂ erffüffigungsbellc  ift  fladj.  Die  OMatineftid) 

cultur  gibt  eine  fd)lauchförmigc  ̂ erflüffigung.  ?luf  fdjrägem  ?lgar  ?lgar 

wäd)#t  ein  trorfeuer,  weißlicher  töafen.  3n  s|*eptonbouillon  ift  fräftige* 

©ach^thum  unter  öilbung  eines  Detfhäutcheus  zu  bcobadjten.  3n 

anaerober  Gultur  ̂ cigt  [ich  ebenfalls  üppiges  (#cbcit)en  ber  Jöaftericn, 
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trenn  nud)  baä  3Bad)«t()um  nid)t  fo  rufd)  oor  fid)  get)t,  toie  bei  2uft= 

zutritt.  3ämmtlicf)c  angeführten  l£igcnfd)aften  paffen  auf  ben  oon 

SKi^ula  unb  ̂ ogcl  näher  betriebenen  Bacillus  mesentericus  panis 

viscosi. 

9J?it  unferen  ?Keiuculturcn  gelang  e$  enblid),  in  SB  rot,  ba$ 

au*anbercm,  reinem  Sloggenme  1)1  gebarten  unb  bann 

ftcrilifierttoorbentoar,  b  i  e  $  r  a  n  ft)e  i  t  begaben  jiehcnS 

in  oo  Her  Schärfe  rjeroor^uru  fen. 

9)?it  ocrhältni<?mäfjig  geringer  9JJüf)e  I)aben  mir  alfo  mittelft 

eine*  regelrechten  SBarfoerfudjee  unb  einfacher  baftcriologifdjer  Prüfung 

abfolut  einmanbfrei  bic  Wurocfcnhcit  ber  ̂ Batterien  beä  faben^ierjenben 

5Brote>5  in  einem  9JM)l  nadjgeroiefen,  toeldje*  feiner  äußeren  ©efdmffen* 

rjeit  nad)  aud)  oon  einem  Üöätfcr  als  tabclfo>  bezeichnet  tourbc. 

Veriehfettis  btt  bisljer  in  Barnten  btobnt^Mtn 

Safer, 
$011  Marl  £olb  bau*  unb  Ibeobor  ̂ Jv offen, 

i  tfortfefeuna,.) 

^ufaminengeftcllt  üon  fiail  $>olbI)au<?. 

Cleridae. 

Tillus  elongatus  L.  lieber  ben  größten  ttyc'ii  Kärntens  oerbreitet,  fetten. 

—  unifasciatus  F.  *l?ad)  Sieget  bei  ,"vclbfird)cn,  fct)r  fetten. 
Opilo  mollis  L.  llcbernlt  mct)r  ober  minber  fetten. 

—  domesticus  Sturm.  SRkuig  oerbreitet  unb  feiten. 

Clerus  mutillarius  F.  3m  füblidjen  Untcrfärnten  (fterlad),  (trafen» 

ftein),  an  frifetjem  <oo1ä,  fel)r  feiten. 

—  formicarius  L.  UeberaU  an  frifcfjem  ,"yöhrenholj  gemein. 
Trichodes  apiarius  L.  UeberaU  auf  Ölütcn  t)äufig. 

Corynetes  coeruleus  Deg.  heilig  oerbreitet  unb  fetten. 

—  ruticorois  Sturm.  Von  Siegel  bei  (Mncfau  gefammclt,  nach 

öJrebtcr  aud)  im  tl)föll<  unb  (^aittl)alc. 

Xecrobia  violacea  L.  lieber  gan^  Kärnten  oerbreitet,  nirgenbs  feiten, 

rutipes  Deg.  Von  ttlimfd)  bei  itlagcnfurt  au  tobten  3nfecteu. 

oon  £olbbau<*  bei  Villad)  an  £>ä«Ktfoänbcn  in  Shtjabl 

gcfammelt. 
Laricubius  Erichsoni  Kosh,  iöei  Villad)  unb  5elbfircr)en,  fotoic  im 

Wofentbale,  auf  Särdjen,  feiten. 

Elateroides  dermestoides  L.  Verbreitet,  auf  Jpol.wläjjen  nid)t  feiten. 
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Ptinidae. 

Gibbium  psylloides  Czemp.  Von  Siegel  bei  ,"yclbfird)cu  gefunben, 
aud)  bei  ftlagcnfurt. 

Niptus  crenatus  F.  lieber  beit  gröftten  £l)cil  bc*  tfembe*  Derbreitet, 

aber  nirgenb*  (läufig. 

Ptinus  austriacus  Rtt.  Vcrmutljlid)  über  gan*  Kärnten  verbreitet,  in 

Kälbern  unter  9J?oo*,  feiten.  Vieljer  bei  Villatf)  unb 

Sahlenburg  (.^olbfmuä)  unb  in  ber  «atnifc  i.Stlimfd)) 

gefangen. 

—  rufipes  F.  Von  bieget  bei  gelbfirdjcu  unb  ©ncjaii,  von  .<j>olb= 

f)au3  im  5trafjgraben  bei  (Summern  aufgefunbeu. 

—  für  L.  UebcraU  fet)r  l)äufig. 

—  latro  F.  Weift  in  ©efeUfdjaft  ber  uorigen  ̂ Irt,  jebod)  feltencr 
als  biefe. 

—  pilosus  Müll.  UebcraU  metjr  ober  minber  fetten. 

—  subpilosus  Sturm.  Sei  ©nefau  (Siegel). 

—  sexpunctatuä  Panz.  Von  Mlimfd)  unb  ̂ ßroffen  bei  ttlagcnfurt 

gejangen. 

—  raptor  Sturm.  Verbreitet,  aber  überall  mcljr  ober  minber  feiten. 

Anobiidae. 

Dryophilus  pusillus  Gyll.  Ucbcraü  mcl)r  ober  minber  Ijäufig. 

Episernus  striatellus  Bris.  Von  Siegel  bei  (9nefau.  oon  .<potM)au* 

bei  Viüad)  in  menigeu  Stürfen  gefammelt. 

Gastrallus  laevigatus  Oliv.  9iaet)  Siegel  bei  Wnefau  unb  gclbfirdjen. 

oon  ftlimfd)  aud)  bei  Mlagcnfurt  gefunben. 

Anobium  pertinax  L.  Ueberau  häufig. 

—  emarginatum  Duft,  lieber  gauj  Kärnten  verbreitet,  uidjt  tjäufig. 

—  striatum  Oliv.  UebcraU  mel)r  ober  minber  bätifig. 

—  fulvicorne  Sturm.  SBenig  verbreitet  unb  feiten. 

—  nitidum  Hrbst.  5LMc  bic  vorige  ?lrt. 

—  rufipes  F.  UebcraU  mehr  ober  minber  feiten. 

—  paniceum  L.  Otailtlml,  gertaefj,  von  Mlimfd)  in  ttlagenhirt  an 

altem  3ot)anni$brot  tn  großer  Wenge  gefunben. 

X  es  tob  i  um  rufovillosum  Deg.  9iad)  ̂ ad)cr  im  ©ailtfyalc. 

Ernobius  abietinus  Gyll.  lieber  0,11115  .Siärutcn  verbreitet,  jicmlirt)  feiten. 

—  abietis  F.  UebcraU  metjr  ober  minber  feiten. 

—  mollis  L.  UebcraU  jiemlid)  häufig. 
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Ernobius  crassiusculus  Muls.  3Keni<}  verbreitet  unb  fetten. 

—  angusticollis  Ratzbg.  s-Bon  $rofien  bei  Ärafentfe  in  einem 

(ffcmplare  gefummelt. 

~   nigrinus  Sturm.  Von  .§olbf)nu*  mebrmal*  bei  Viüacfj  flcfammctt. 

Hedobia  imperialis  L.  Ueberalf  metjr  ober  utinber  fetten. 

Ptiliuus  pectiuicornis  L.  3Beit  verbreitet,  namentlicf)  an  ©nd)cnt)o(j 

fetten. 
—  costatus  Gyll.  Von  £>olMmu*  bei  Villad)  in  einem  Stüde 

gefunben. 
Ochina  Latreillei  Bon.  Von  tfieoel  bei  Ohtefan  aejammett. 

Xyletinus  ater  Panz.  2ftcniß  verbreitet  nnb  feiten. 

—  pectiuatus  F.  Von  Jyrcunb  ttlimfcfj  bei  ttlagenfurt  gebammelt. 

Dorcatoma  dresdeusis  Hrbst.  9)i«^cr  mir  bei  verlad)  unb  Silagen* 

fnrt  aufgefnnben,  feiten. 

Coeuocara  bevistae  Hoffm.  Söciiiß  verbreitet  unb  feiten. 

Sphindidae. 

Sphindus  dubius  Gyll.  Von  .<polbl)au*  bei  3ad)fcnburg  in  ?lnjal)f, 

von  troffen  bei  ftrafenify  gefammelt. 

Aspidiphorus  orbiculatus  Gyll.  Söi^bcr  nur  bei  ttlagcnfuvt  unb 

Sacrjfenburg  nadjgemiefen,  feiten. 

Lyctidae. 

Lyetus  unipunetatus  Hrbst.  3m  allgemeinen  feiten,  von  ̂ ßrofeffor 

Xief  bei  Villari)  einmal  in  großer  2ttengc  gcfainmclt. 

Bostrychidae. 

Bostrychus  eapucinus  L.  3«  Unterförnten  iurf)t  fel)r  feiten,  nad) 

^adjer  oud)  im  ©ailtfmtc. 

Stephanopachys  substriatus  Payk.   ?ut  Obcrfärntcn  an  mehreren 

Crten  nadjgemiefen,  namentlid)  an  Vud)enl)oU,  feiten. 

Ciidae. 

Cis  nitidus  Hrbst.  Verbreitet  unb  überall  jiemlid)  l)äufig. 

—  boleti  F.  UebcraU  febr  gemein. 

—  seliger  Meli.  Vcrmiitl)lict)  über  annj  Kärnten  verbreitet,  nid)t 

-    micans  Hrbst.  2£ie  voriger. 

—  liispidus  Gyll.  Mentlmlben  jiemlid)  bäurig. 
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Cis  bidentatus  Ol.  Von  §o(bt>aii«  bei  Villarf)  in  geringer  ?ln$nt)l 

gejammelt. 
—  alni  Gyll.  Verbreitet,  nirejenb*  fct)r  Ijäufio.. 

—  festivus  Panz.  sJ?ad)  i'iead  bei  Jclbfirdjcn  nid)t  fetten,  nnri) 

$ad)er  aud)  im  ©ailtljale. 

Rhopalodontus  perforatus  Gyll.  Von  ftolbtyau«  bei  3ad)fenbura,  in 

einem  (£j:emplarc  gefunben. 

—  fronticornis  Panz.  Verbreitet  unb  nid)t  fcljr  feiten. 

Ennearthron  affine  Meli.  SBcnifl  uerbreitet  nnb  feiten. 

—  cornutum  Gyll.  Ueberall  l)üufia,. 

Octotemnu8  mandibulares  Gyll.  Verbreitet,  aber  überall  .yemlid)  feiten. 

—  glabriculus  Gyll.  2öie  uoriger. 

Tenebrionidae. 

Blaps  mortisaga  L.  Äntg  verbreitet  nnb  nirgenb*  l)äufig. 

Crypticus  quisquilius  L.  Wad)  3d)afrf)l  bei  gcvlad),  jcljr  fetten. 

Opatrum  sabulosum  L.  Ueberall  l)äufig. 

Bolitophagus  reticulatus  L    Verbreitet,  in  ÜBälbcrn  an  Vamm 

fdjmämmen,  leiten. 

Eledona  agaricola  Hrbst.  Verbreitet,  in  Vaumfdjroämmeu  oft  in 

?(iu,at)l. 

Diaperis  boleti  L.  Ueberall  mel)r  ober  minber  l)äufig. 

Hoplocepliala  haemorrhoidalis  F.  Vci  gerlüd)  auf  ber  ttofiafalpe, 

in  Vudjenfdjmammen,  jetjr  feiten  (3d)afd)l). 

Scaphidema  metallica  F.  Verbreitet,  aber  überall  meljr  ober  minber 

feiten. 

Platydema  violacea  F.  ©ei  Stlagenfurt  unb  gering,  fel)r  feiten. 

Tribolium  ferrugineum  F.  NJJad)  Siegel  in  ber  Umgebung  uon  gelb- 

firmen  unb  Gtaejau  nid)t  feiten,  uon  Sl(imfd)  aud)  in  ber 

Satnity  gefunben. 

Palorus  depressus  F.  Wüd)  3d)afd)l  bei  Jcrladj  fcljr  feiten,  uon 

ttlimfd)  ein  3türf  bei  ftlagcnfurt  gefangen. 

Corticeus  castaneus  F  Ueberall  mel)r  ober  minber  l)äufig. 

—  linearis  F.  Von  Siegel  bei  ®nefau  mehrmals  gefammclt,  nad) 

^adjer  aud)  im  Öailttjalc. 

Echocerus  cornutus  F.  Von  ftlimfd)  bei  Mlagenfurt  in  einem  Gjrcm* 

plarc  flcfunben. 

Uloma  culinaria  L.  Ueberall  mcl)r  ober  minber  häufig. 
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Menephilii8  cylindricus  Hrbst.  Ve(lad)t()al,  3atnifc,  unter  morgen 
Vaumrinbeu,  nid)t  ̂ oufiq. 

Tenebrio  obscurus  F.  lieber  ganj  Kärnten  Derbreitet,  aber  nirgenb* 

häufig. 

—  molitor  L.  Ueberau*  mefyr  ober  minber  t)äuftg. 
Laena  viennensis  Sturm.  3n  *Bud)cnroälbern  überall  jicmlid)  fjaufia,. 

Helops  quisquilius  F.  Von  ftlimfdj  bei  Älagenfurt  flefunben. 

—  aeneus  Scop.  Menttmlben  t)äufig. 

Allecalidae. 

Allecula  moriu  F.  9?ad)  v^aa)er  im  ©ailtljale. 

—  aterrima  Küst.  lieber  Sübfärnten  toeit  oerbreitet,  aber  überall 

meljr  ober  minber  feiten. 

Hyinenorus  Poublieri  Muls.  (rin  (£rcmp(ar  biejer  fübcuropaifdjen 

9lrt  fainmclte  £olbl)au*  bei  Villad)  an  frifdjcm  *8ud)enl)oU. 

3)a$  SBdegftücf  im  Vefifoc  bc*  Liener  £)ofmufcum$. 

Eryx  ater  F.    lieberall  mcljr  ober  minber  feiten. 

Hymenalia  rufipes  F.    lieber  aan$  Kärnten  uerbreitet,  auf  blühen- 

beut  92abeU)ol,ie  nid)t  feiten. 

Gonodera  Luperus  Hrbst.    Verbreitet  unb  ntrgcnb«  fcfyr  jcltcu. 

—  ceramboides  L.  Älagcnfurt,  Äraftiiitj,  Bttallnifc,  auf  ©efträurfj 
unb  9ZabclI)ol$,  feiten.   Sludj  var.  serrata  Chevr. 

—  semiflava  Küst.   $L*enia,  uerbreitet  unb  feiten. 

—  umbellatarum.  Kiesw.     3m    füblidjen  Unterfämten  nidjt 
feiten,   ̂ (uet)  bei  ttraftnift. 

—  murina  L.    Ueberau  l)üufia,.   3Mcift  var.  maura  F. 

Mycetochara  axillaris  Payk    Von  ̂ roffen  bei  ftraBnity  gefunben. 

Dafclbft  aud)  var.  maurina  Muls. 

—  flavipes  F.   9?ad)  •5cr)afct)(  bei  ̂ crlad),  feljr  feiten, 
bipustulata  III.    Verbreitet,  aber  überall  mcl)r  ober  minber 

feiten. 
—  linearis  III.   3Bie  uorige  51  rt. 

Podonta  nigrita  F.   sJfad)  (Eobans  im  Vetlad)tl)üle,  feiten. 
Oteniopus  flavus  Scop.   Slücntlmlbcn  jeljr  l)änfig. 

Omophlus  betulae  Hrbst.  9c\uf)  ©obonj  im  Vellarf)tl)ale,  nid)t  Ijäufio,. 

Lagrüdae. 

Lagria  liirta  L.    Ueberali  Ijäufia,. 
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Melandryidae. 

Tetratoma  fungorum  F.    Von  $olb(jauä  bei  8arf)fenburg  in  einem 

Irremplare  gefangen. 

—  ancora  F.    28enig  oerbreitet  unb  feiten. 

Eustrophus  dermestoides  F.   Verbreitet  unb  an  manchen  Crtcn 

^einlief)  fjäufig. 

Hallomenus  binotatus  Quens.   3u  Vaumfd)iüämmcn,  überall  mehr 

ober  minber  feiten. 

Orchesia  micans  Panz.   Warf)  Sdmjdjl  bei  fterlarf)  auf  3träud)crn, 

feiten. 

—  sepicola  Kosh.   3n  Unterfärntcn  (Satnifc.  ttoralpe)  unb  bei 

gelbfircfyeit,  feiten. 

--   grandicollis  Roah.    lieber  ba*  (Gebirge  weit  verbreitet,  in 

fubalpinen  Kälbern  unter  9)?ooä  ntctit  feiten. 

—  undulata  Kr.   Von  .^olbljau*  bei  Villarf)  unb  3arf)fenburg 

inefyrntalä  gefammelt. 

Abdera  affinis  Payk    Vei  tfelbfirdjcn  unb  ©nefnu  (Siegel ). 

Dircaea  rufipes  Gyll.   Von  £olbl)au$  am  ©ipfel  bc*  Cdtualbilierge* 

bei  Villarf)  in  einem  (£;rcmplarc  gefangen, 

australis  Fairm.   ftolbfyauä  fielt a,  ein  einzelne*  irremplar  am 

Sobratfcb.    Kurt)  im  Cat.  Col.  Kur.  Oauc.  et  Arm. 

R088.  257  au3  Kärnten  angeführt. 

Xylita  laevigata  Hell,    lieber  gan*  Kärnten  oerbreitet,  aber  überall 

mefjr  ober  minber  feiten. 

—  livida  Sahlbg.  Von  Siegel  bei  ©nejau  in  einem  Stüde  gefunbeu. 

Serropalpus  barbatus  Schall.   3m  Vellad)tl)alc  unb  bei  Jcrlnd), 

feljr  feiten. 

Hypulus  quercinus  Quens.   Vei  ftlagenfurt  unb  Villad),  nid)t  feiten. 

Melaudrya  caraboides  L.    Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

Phryganophilus  ruficollis  F.    Von  8d)ofd)l  bei  <&inbifa>Vleibcrg 

(bei  verlad))  an  93utf)cnl)olj  in  ,vuci  Gremplarcn  gefunbeu. 

MordelHdae. 

Tomoxia  biguttata  Gyll.   (Stailtljal,  tfclbfirdjcn,  igatnife,  auf  Vlüten 

unb  .<pol$lagern,  nidjt  Ijäuftg. 

Mordella  12-punctata  Rossi.  3m  ($ailt()a(e  i^adjer)  unb  im  Vellad); 

tbale  ((Moban^,  febr  feiten:  fcolbbau*  fammelte  ein  (Sjrem* 

plar  im  Äcrafjgrabcn  bei  Wummern. 
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Mordella  maculosa  Naez.  UeberaU  ineljr  ober  minber  feiten;  nament- 

lid)  in  Vaumfdjioämmen. 

bisiguata  Rdt.   Von  $>olbljau*  bei  ViUad)  unb  8a d)fen tut ig 

an  frifdjem  Vud)en(jol5  gefunben. 

—  fasciata  F.   Ueberau*  mcljr  ober  minber  l)äufig. 
—  aculeata  L    ?(Ucntl)albeu  bäuftg. 

Mordellistena  abdominalis  F.    Verbreitet  unb  £ieinlidj  i)äuftg. 

—  Nenwaldeggiana  Panz.    Von  .^olblmuä  bei  8ad)fenburg  in 

einem  (**;cmplare  gefammelt. 

—  humeralis  L.  UeberaU  ,}iemlid)  t)äuftg.  Slud)  var.  lateralis  Ol. 

—  parvula  Gyll.    ?lllentt)alben  l)äufig. 

—  brevicauda  Boh.   Verbreitet,  aber  nirgenbä  bäufig. 

—  pumila  Gyll.   UeberaU  ̂ iemlicf)  l)äufig. 

Auaspis  Geoffroyi  Müll.   Itfcarf)  itlimjdj  in  ber  3atni$  nid)t  feiten. 

—  maculata  Fourcr.   SSknig  oerbreitet  unb  leiten. 

—  frontalis  L.    UeberaU  gemein.   Sludj  var.  lateralis  F. 

—  thoracica  L.   Verbreitet  unb  nict)t  feiten. 

—  pulicaria  Costa.    S&cnig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  flava  L.    lieber  cum,}  ftärntcu  oerbreitet  unb  jiemtitt)  bäufig. 

—  melanostoma  Costa.   9?ari)  Sd)il*ft)  Mäf.  Üur.  XXXI.  82, 

oon  Siegel  bei  ©nefau  gefunben. 

—  rufilabris  GyU.    UeberaU  meljr  ober  minber  häufig. 

—  latiuscula  Muls.   Von  §olM)au*  bei  Villad)  in  einem  Ü^cim 

plare  gejammelt. 

Rhipiphoridae. 

Hhipiphorus  paradox us  L  Von  §olbl)auä  in  ber  Umgebung  oon 

ViUad),  fomic  bei  8ari)fcnburg  in  geringer  ?ln^al)l  ge- 

fangen. 
Emeuadia  larvata  Sclirk.  ̂ au^cr  bcjd)icibt  eine  var.  carintliiaca. 

Un*  ift  fein  Jyunbort  in  Kärnten  befaunt. 

Meloidae. 

Meloe  proscarabaeus  L.    UeberaU  ̂ icmliri)  tyaufig. 

—  violaceus  Marsh.   SHic  ooriger. 

—  autumnalis  Ol.   ühknig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  decorus  Brandt.    Vie-bcr  nur  in  llnterförnten  nadjgeroiefen, 

felir  feiten. 
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Meloe  cicatricosus  Leach.    Ueberall  inctjr  ober  miitbcr  leiten. 

—  rugosus  Marsh.    Sföie  uoriger. 

—  scabriusculus  Brandt.   Verbreitet  unb  nirf)t  feljr  feiten. 

—  brevicollis  Panz.   Ueberau*  jiemlid)  feiten. 

Zonabris  floralis  Pall.  Heber  ftanj  Äärntcu  Verbreitet,  jebod)  überall 

fct>r  vereinzelt. 

Lytta  vesicatoria  L.  3n  ben  wärmeren  Xljeilen  be*  Staube*  (©ail- 

tljal,  flfofentbal,  Älaaaifurt)  fporabifd)  auftretenb,  mir 

feiten  in  artigerer  \Hnjal)l. 

Zonitis  immaculata  Ol.   Vei  gelbfirdien  unb  SUaa,enfurt,  feiten. 

Pyrochroidae. 

Pyrochroa  eocciuea  L.    Ueberall  mel)r  ober  minber  feiten. 

—  serraticornis  Scop.    sBie  bie  uorifle  Wrt. 

—  pectinicoruis  L.    Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

Anthicidae. 

Euglenes  nigrinus  Germ.  Von  troffen  bei  .ttrofcnifc,  oon  ftolbnau* 

om  Äumifebcra,  bei  Villad)  a,cfana,cn,  an  leblcrcm  Orte  t)üufia.. 

—  pygmaeus  Gyll.    Von  ftolbljaiiö  bei  Sadjienburo,  tu  einem 

Stüde  aefammelt. 

—  populneus  Panz    Ueberall  mel)r  ober  minber  feiten. 

Notoxus  braehycerus  Faid,    3n  Sübfärnteu  oielfad)  nadjflcioiefen, 

aber  überall  feiten. 

—  monocerus  L.    Verbreitet  unb  an  mandjen  Crtcn  fel)r  Ijäufia,. 

—  trifasciatus  Rossi.    3m  Vellad)tl)ale,  foiuie  bei  Verlad)  unb 

.Silagenfurt,  feiten. 

Formicomus  pedestris  Rossi.    Vellad)tl)al,  gcrlarf),  .Straunty,  fe()r 

vereinzelt. 

Anthicus  floralis  Er.    Ueberall  mehr  ober  minber  häufig. 

—  4-guttatus  Rossi.    Von  .^olbljaiio  bei  Villad)  in  einem  irrem 

ylare  flcfanacn. 

—  hispidus  Rossi.    Von  Mlimfrf)  bei  Mlaaeufurt  auf  milbem  ̂ ein 

aefunben. 

—  antheriuus  L    ̂ cuifl  uerbreitet  unb  feiten. 

Oedeiner  idae. 

Calopus  serraticornis  L.    3m  Vobentbale  in  ben  Maraumnfen,  fomie 

in  ber  ?(ufterteud)en  bei  .friinmdbera,.  feiten. 
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Nacerdes  melannra  Ii.    3m  füblicrjcn  Untcrfärnten  nic^t  feiten. 

—  rufiventris  Scop.    Verbreitet  unb  überall  ̂ icmlicb,  häufig. 

—  ustulata  F.   &Me  oorige. 

—  fulvicollis  Scop.    lieber  flaiij  Kärnten  uerbreitet  unb  nament* 

lief)  in  ber  fubalpinen  Legion  f)äufig. 

—  adusta  Panz.  Verbreitet  unb  an  tnand)cn  Orten  nidjt  feiten. 

Asciera  sanguinicoUis  F.   Von  £>olbljauä  in  ber  Umgebung  Don 

Villarf)  gejammelt. 

—  caerulea  L.    Zeitig  uerbreitet  unb  feiten. 

Onco mera  femorata  F.    Stfenig  oerbreitet  unb  feiten. 

Oedemera  podagrariae  L.    UcbcraU  nid)t  fcljr  häufig. 

—  flavescens  L.    SUlcuttjalben  t)äufig. 

—  subulata  Oliv,   23enig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  tristis  Schmidt.   &<ie  oorige. 

—  flavipes  F.    Ucberall  incl)r  ober  minber  ()äufig. 

—  annulata  Germ,    lieber  gan(}  ftärnten  oerbreitet,  aber  überall 

äiemlid)  feiten. 

—  virescens  L.    Ucberall  fel)r  rjäufig. 

—  huida  Marsh,    libcnfall*  allenthalben  häufig. 

Chrysantliia  viridissima  L.    Ucberall  gemein. 

—  viridis  Schmidt.    ?ln  inaudjeu  Crten  cbenfo  häufig  al«  bic 

oorige  Slrt. 

Pythidae. 

Lissodema  cursor  Gyll.    Von  <polbl)aiK>  bei  Villad)  nur  einmal 

gefangen,  Mlimfd)  fammelte  ein  (iranplar  bei  SNctnify. 

Salpingus  castaneus  Panz.    Ucberall  mehr  ober  minber  feiten. 

—  foveolatus  Ljuogh.    SBci  Villad)  unb  8ad)fcnburg  oon  £olb^ 

hau*  mehrmals  gefammelt. 

Rhiuosimus  viridipenuis  Latr.    Ucberall  yemlid)  häufig. 

—  rufieollis  L.    Vidrad)  in  Wcfcllfdjaft  ber  oorigeu  Strt,  aber 

feltener  als  biefc. 

—  planirostris  F.    Verbreitet  unb  nirgeubö  fchr  feiten. 

Mycterus  curculiouides  F.    ;\icmlid)  uerbreitet  unb  an  mandjen 

Crten  nid)t  feiten. 
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9ti  »efirti  im  »imat  Max  1900, 

SJon  3ugcnb  tll,f  ocu  jcl)nlicl)en  $Hunfd),  nur  einmal  3tnlicit 

bereifen,  immer  weiter  gegen  2üb  oorbringen,  enblid)  ben  Sß>  e  f  u  u 

nnb  beffen  Cpfcr,  ̂ ompeji,  befurijeu  ,yi  fönneu,  unerfüllt  bi*  ,\um 

fieben^gftcu  3al)rc  im  £cr$en  V1  trugen,  wirb  l)ärter  unb  immer 

härter  in  bem  9$crt)ä(tniffc  empfunben,  al*  gerabe,  ma*  ben  9$cjuD 

anbelangt,  bie  Dielen  $)efdjreibuna,eu  ber  $kftcigttng  bem  Scfcr  eben 

nur  jenen  (Sinbrurf  wieberjugebeu  oermögen,  weldjen  ber  betreffenbe 

dieifenbc  jclbft  empfangen  bat.  $cr  Eitlem  erfdjeint  ein  unb  ber* 

felbcn  ̂ erfon  in  faum  glaublidjer  Steife  oerfd)ieben,  je  nad)  bem 

8tabium,  in  bem  er  fid)  gerabe  befinbet,  ob  im  ßiM'tanbc  anfdjcinenb 
uollftänbiger  9iul)c.  ob  Dor,  wäl)renb  ober  U\x\  nad)  einer  (fruption ; 

aber  aud)  ba*  ̂ erftänbni*  ber  einzelnen  (Srfri)einungen  unb  bem  ent* 

fprcdjenb  ba*  3"tereffc  für  bie  3kobad)tuug  berfelben  fällt  l)icr  fo 

fdnoer  in*  ©ewid)t,  baf*  id)  gerne  geftelje,  baf*  mein  5^uufd),  mir 

al*  Öicognoft  au*  eigener  9lnfd)auuug  ein  Urtljcil  bilben,  in  bem 

^erfjältuiffe  ,yir  Erfüllung  bräugte,  al*  jebe  neue  Söefdjrcibnng  bc* 

Wufftiegc*  gegenüber  älteren  ein  oeränberte*,  neue*  SBilb  bradjte. 

953ic  jo  maudjem,  ber  oon  ̂ ugenb  auf  ben  „Mampf  um*  Dafcin" 

fämpfen  muf*,  gelang  e*  mir  erft  nad)  furjer  9taft  in  9iom,  am 

7.  3ftai  1900  Neapel  (}u  erreid)en.  Sclbftocrftänblid)  mar  in  mein 

llcbcrcinfommcn  mit  13).  (Soof  &  2on  bie  ̂ artic  am  5kfuo  mit  auf* 

genommen  unb,  im  $>otcl  „föioiera"  angelaugt,  mar  bie  erfte  ginge, 

ob  icf)  am  näd)ften  lag  ben  SScfuD  befteigeu  fönnc. 

2)cr  foitft  io  rebfeligc  Italiener  beutete  nur  fopfjdjüttclnb  nad) 

bem  3$ulcan,  ber,  oon  ber  Siiuicra  au*  gefeljen,  ben  .ftori^ont  gegen 

Dft  begrenzt  unb  fragte  blon,  ob  mir  unbefannt  geblieben,  baf*  in 

ben  legten  Xagcu  Eruptionen  eingetreten  feien. 

Uebcrjcugt,  am  nädjften  läge  bei  ber  Jiüale  XI).  Goof*  bie 

mafjgcbcnbftc  9lu*iunft  ,511  erhalten,  rourbe  eine  gat)rt  nad)  bem  s#ofilip 

unternommen.  $011  l)icr  au*  geigte  ber  si*efuo  allerbing*,  periobifd) 

miebcrfeljrcnb,  biegte,  bunflc  SKaudjmaffen,  allein  ba*  übcrmütljig  Ijeiterc, 

bunte  Irciben,  ba*  ben  (Sovfo  belebt,  ließ  mid)  —  uadjbcm  id)  bie 

legten  läge  feine  ßeitung  in  bie  .§anb  befommeu  —  über  bie  3ad)= 

läge  uinjomeljr  im  Unflarcu,  al*  nid)t  id)  allein,  fonbem  bie  über- 

miegenbe  3at)l  ber  glcid)  mir  Ijier  gremben  bie  oon  3eit  *u  3eit 

12* 
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hörbaren  Detonationen  für  an*  ber  Seme  herübergetragene  Äanonen* 

faloen  anläfslid)  ber  Slnfunft  bc*  äönig*  jur  Eröffnung  ber  t)üa> 

nifd)en  Slusftcllung  beutete.  Erft  al*  id)  oor  bem  Subettcgcrjcn 

um  3Kitternad)t  uom  Sklfon  aus  ben  ttratcr  wieber  erblirftc,  30g  all 

bas,  loa*  inid)  fo  oft,  fo  lange  beschäftigte,  in  ber  Erinnerung  oor* 

über,  um  —  fo  lebhaft  es  in  SBilb  unb  SÖort  gcfd)ilbert  morben  — 

in  Schatten  511  treten  oor  einer  2ßirflichfcit,  bic  in  ihrem  ©rofr 

artigen  nirfjt  beeinträchtigt,  ja  baburd)  nur  erl)öt)t  wirb,  baf*  trofc 

bem  nie  raftenben  (betriebe  ber  ju  güften  bes  $ulcanes  liegenben 

Söcltftabt  mit  ihren  600.000  Einwohnern  bie  Macht  mächtig  ba* 

bonncräfjutidjc  holten  hören  läjst,  roätjrcnb  bie  burd)  bie  $$d)en* 

maffen  bunfelrotl)  gefärbten  geuergarben  periobifd)  bie  gan^c  Um- 

gebung  weithin  beleuchten,  um  fic  wieber  in  bas  näd)tlic^c  Tuntel 

uerfdjwinbcn  *u  taffen.  3d)  erfd)ien  mir  afä  ©töcfefmb,  weldje*  ber 

3ujall  eben  *ur  3*it  beS  3cf)cnttwerteftcn  hatte  l)icl)cr  gelangen  taffen. 

Umfo  ärger  enttäufd)tc  mid)  am  nächften  borgen  bic  Wusfunft  bei  ber 

giliale,  id)  fönne  mir  bic  für  bic  Partie  am  93cjuu  beftimmten  Eouponä 

rütf*al)len  laffen,  bic  obere  Station  ber  3af)»vabbahn  (guniculare) 

fei  burd)  ein  mächtige*  Sanaftürf  arg  getroffen,  bic  93af)itfat)rt  mi» 

möglid)  geworben,  man  tönnc  woljl  mit  bem  3Bagcu  bis  ̂ u  Eoofs 

£>otcl  im  tötucau  ber  Slntriebsftation  am  gufee  ber  Satjn  gelangen, 

jeber  weitere  ?luffticg  aber,  uad)bcm  mehrere  Englanbcr,  bic  fid)  (}u 

meit  uorgemagt,  üertefct  morben,  uon  ber  Regierung  burd)  9)Jilitär 

abgefdjloffcu  morben ;  aud)  liefjc  fid)  uortäufig  nid)t  beftimmen,  mann 

eine  öefferung  ber  3>erl)ältntffc  $u  ermarteu  fei. 

Da  l)iefj  c*  benn,  fid)  in  ©cbulb  f äffen ;  allein  alä  id)  nach 

einem  in^mifd)cn  unternommenen  Ausflüge  über  Pompeji,  Salerno, 

^üftum,  ?lmalfi,  Sorrent  unb  Gapri  am  lß.  SMai  neuerbing*  anfrug, 

bieft  es  abermals,  bafs  fid)  nichts  oeränbert  Ijabc.  3o  fd)icn  benn 

mein  lange  fctjnlidj  gehegter  SBunfcf)  junidjtc  geworben  unb  nur, 

um  uidjt  gauj  unoerriebteter  Sadje  riicfyufetjrcn,  lieft  id)  mid)  am 

17.  morgen*  in  ftkfcllfdjaft  breier  grauen  in  ben  üon  Goof  gefteüten 

önnbaucr  cinfafteln,  um  wenigstens  bis  \\im  £>otcl  ,yi  gelangen. 

9Wcinc  Stcifcgefäbrtinnen  rcpräfcnticrtcn  brei  Weiche.  Eine  $od)ter 

Sllbioiu*  in  mittleren  3aljrcn,  eine  mehr  als  fchlanfe,  für  eine  Eng* 

länberiu  ffeinc  Wcftalt,  mit  ber  mir  Uebrigen  ob  unooÜfommencr 

2prad)fcimtnis  im  ̂ crfctjrc  etwas"  bcfd)räuft  waren.  9J?it  bem  Ernft 

ihrer  i'anb^ieutc  an  bem  ̂ ustaufdjc  ber  }(nfid)tcn  regen  Slnttjcil 
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ncfyncnb,  contrafticrtc  fic  auffallenb  mit  einer  ̂ weiten  JJran,  einer 

„9fteid)dbcutfd)en",  oon  annäbernb  glcid)cm  Älter.  Diefc  \\i  fenn* 

^cidjnen,  mirb  mir  fürmal)r  nidjt  fdjmer !  .§at  je  3l*ill)elmine  *8ud)* 

tyolj  eine  Doppelgängerin  geljabt,  fo  mar  fic  e$  mit  tljrer  $8if*begierbe, 

ifjrcm  natürlichen,  ed)t  bcutfdjcn  £mmor,  il)rcr  Sdjlagfertigfcit,  in  ber 

man  ba$  belcbenbe  Moment  ber  ®efcllfd)aft  anerfennen  mujäte ;  ja 

it)rc  Äcl)itlid)feit  mit  Söilbelmiue  mar  fo  groft,  bofä  id),  um  ernft  *n 

bleiben,  micberbolt  bic  (£rinnernng  an  bie  fleine  £8oSf)eit,  meldje 

Dr.  3tinbc  beren  Watten,  iljrcm  allzeit  getreuen  „Karl",  anläf*lid) 

ber  Vciuopartie  unb  bereit  Qualen  in  ben  SWunb  legt,*)  nieber* 

fämpfen  mufdtc. 

„Dod)  bic  Dritte,  ja  bic  Dritte  .  .  .",  faft  jroar  nur  baneben, 

nod)  meniger  blieb  fie  ftumm.  tftne  Dcitcrreid)crin,  jünger  al*  beibc 

Trüber  (benannten,  il)ucn  gleid)  angcnclmt  als  9icifcgefäl)rtin,  glcid) 

beiter  mit  5$ill)clminc,  mit  einem  Sporte  ein  „gefunbed  ftinb",  nur 

in  Änbctradjt  il)rcr  gcmidjtigeu  (frfdjeinnng  oon  ber  Matur  offenbar 

mebr  für  jeben  3port  in  ber  (Sbcne  al*  für  iöergtouren  gefdjaffen. 

Die  SSagenfafjrt  oon  Neapel  über  ̂ ortici,  SRcfina  3um  £>otel  bauert 

uicr  Stnnben  unb  oerbient,  nad)bem  fie  oft  flenn«;  gcfd)ilbcrt  morben, 

f|Öd)ften*  bic  Skmerfung,  baf*,  wenn  un*  Unrciulidjfcit  unb  Sdimufc 

in  ben  Straften  aller  SHotmorte  Sübitalicud  glcid)  anmibert,  t)icr 

ipcciell  bic  s?lrt,  luic  man  bie  befannten  Sftaccaroni  anfertigt,  be* 

banbclt,  mol)l  grünblid)  beiträgt,  gerne  für  lange  auf  ben  GJeiuif* 

bcrfclbcn  \\\  ocrjidjtcn.  (I'bcnfo  genügt  c*,  betreff*  ber  ̂ al)rt  bi* 

jener  <pöbc,  auf  rocld)cr  jebe  Vegetation  niifbört,  \u  ermähnen,  baj* 

fic  ein  beftänbiger  Ädjfel  uon  Strüppcdt  nnb  fterngcfnnben,  oon 

fnbrenben  3picllcntcn,  rabfdjlagenbcn  ftinbern  fcnnjcidjnct.  bic  in*- 

gefammt  —  betteln,  unb  nur  ein  junger  Taitbftnmmer  oon  cd)tcm 

neapolttauifd)en  Xopn*,  unb  tfoar  fei  er  berübrt,  loeil  fo,  mic  ber 

Sübitaliencr  feine  Webe  au*nahm*loe  mit  Wcbcrben  begleitet,  meld)e 

aud)  bem,  ber  bc*  Dialccte*  nid)t  mäd)tig  ift,  jum  Vcrftänbni*  Oer 

helfen,  bie*  f)ier  in  gan\  nnffallenber  SBcifc  ber  frill  mar. 

Der  Wann  bot  in  cinbringlidjer  Ärt  ben  grauen  trofc  iljrcr 

abmeifenben  föanbbctocgung  dangen  an,  otjnc  fid)  im  geringften  be^ 

irren  $11  (äffen;  inbem  er  immer  mieber  nad)  ber  \n  crHimmenbcn 

£öl)c  bes  Sßefuü*  geigte,  in  nnoerfennbarer  SsJcifc  bic  nad)  unb  nad) 

*  „SBUtjelminc,  Tu  umift  nie  fo  füft  al*  in  ̂ tnlicu".   <$itcbbel.\  in  ̂ tolicn.' 
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fid)  fteigernbe  Wnftrcngung,  in  tuunberbarcr  2lrt  bic  (mnebmenbe  (5r^ 

mattuug  miebcrgab,  bann  rafch  eine  uollftänbig  reife  Crange  jum 

äNunbe  führte,  worauf  fein  oerflärte*  ©cfidjt  mit  eincmmalc  bic  er* 

langte  Stärfung,  ben  ooücn  5öcrt  ber  angebotenen  Jrudft  fennjetd)nete. 

Merbing*  tjatte  er  in  bem  einen  fünfte  rcd)t,  al*  Orangen  oon 

folc^cr  SReife  bei  un*  gan$  unbefannt  ftnb,  weil  fic  feinen  weiteren 

:£ran*port  oertragen,  ber  Neapolitaner  bie  gan*  fd)Wad)c  Schale  oben 

frciSrunb  abfdmeibet,  ben  •mrferfüfjen,  bünnflüffigcn  Saft  au*fd)lürit 

unb  bic  naljejn  flctfc^lofc  Schale  wegwirft. 

Von  ber  Vegctation*grciiäe  ,ynn  Dbferoatorium,  wo  Sßalmieri 

fo  lange  raftlo*  unb  erfolgreich  gemirft,  finb  c*  burd)rocg*  erftarrte 

foloffale  #aoaftrömc  ocrfctjiebcnen  *?llter<^,  über  welche  bie  Straße 

fii^rt,  bie  jenen  eigentümlichen,  ben  Ncifcnben  befrembenb  ergreifenben 

ßontraft  hervorrufen.  £icr  oben  aber  unb  je  l)bl)er,  befto  ausge- 

prägter müftc,  oegctation*barc,  einfarbig  graue  Gebe,  bie  nach  unten 

ringsum  in  rafd)cm  Uebcrgange  in  bie  mit  all  bem  Steide  ber  üppigen 

Vegetation  bc*  ftüftengeftabc*  bc*  Süben*  gefegnetc  ©bene  oerläuft. 

Nur  ber  (£ifcnf)üttcnmann  begegnet  l)ier  iljm  wohlbefannten 

formen,  inbem  bie  erftarrten  Saoamaffcn  in  foloffalcm  2JJa§ftabc 

ba*  28cfen  einer  cifen()ältigen,  tiefgraucn,  an  it)rer  Oberfläche  braun* 

gefärbten  SRoljfctjlncfc  geigen,  wie  folrfjc  ber  Hochofen  bei  9tol)gang 

liefert. 

Der  feit  früh  morgen*  ummölfte  Gimmel  begann  feinen  Siegen 

Sil  fpenben,  ber  ftofjweife  burch  Söeftwinb  unterbrochen  lourbe.  Da* 

Cbfcroatorium  lag  bereit*  unter  im*,  ber  gu&punft  ber  3ahn™o&«hn' 

unb  bamit  auch  ba*  £>otel,  mar  erreicht  unb  bamit  oou  meiner  jo 

lange  fehnlich  gehegten  Hoffnung,  einmal  ben  Slratcr  ba  broben  £U 

befteigen  —  „^um  Mbfdjicbnehmcn  juft  ba*  rechte  Sßetter!" 

Doch  mie  Dcr  3ufaß  oft  im  SOccnfchenlcben  eine  cntfdjeibenbc 

9Me  fpiclt,  mar  e*  auch  hicr-  Um  menigften*  oom  £ürenfagen 

eine  Vorftcllung  oom  Verlaufe  ber  beseitigen  Eruption  su  erhalten, 

mürbe  ber  beim  ©abclfrühftütf  bebienenbe  Kellner  befragt,  loic  bic 

Vewobncr  be*  ,£>otcl*  bic  Sd)rctfcn  ber  le&tcu  Jage  überfommen 

hatten.  9)cit  ber  ©cmütl)lid)fcit  bc*  geborenen  Söiener*.  benn  ein 

foldjer  mar  er,  fd)ilbcrtc  er  bic  in  be*  Söortc*  OoUftcm  Sinne  l)öd)ft 

ungemüthlichc  i'agc.  £in  Ingenieur  (mic  er  il)u  nannte)  bc*  Obfcr= 

uatorinm*,  hatte  jebem  micberljolt  aufgetragen,  auch  nad)t*  fid)  nicht 

\u  entflcibcn,  fid)  ftet*  bereit  \u  halten,  ba*  ,£>otcl  311  ocrlaffen.  Die 
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beunruhigcnbcn  Momente  traten  in  gauj  rc^cllofcit  3roifd)enräumcn 

ein;  feiner  ?lnfid)t  nad)  mar  bie  ®efal)r  fpcctcU  für  biefen  $unft  in 

ber  9cacf)t  Dom  10.  jum  11.  flJcai  am  ftärfften,  inbem  man  aud) 

liegenb  feine  JMufjc  mehr  fanb.  hin*  unb  hergemorfen  würbe,  bie  (ir^ 

fdjüttcrung  fclbft  Stühle  511m  #allc  brachte,  fo  baf*  alle  SBcroohncr 

bereit*  fid)  ̂ uin  $lu*^uge  riifteten  »nb  in  ba*  tiefer  liegenbe  Dbfer- 

oatorium  übcrfiebcltcn.  9?ad)  enblo*  fdjeinenber  Mad)t  bradjte  erft 

ber  borgen  nad)  unb  nad)  s?lbnal)mc  ber  3d)manfungen. 

Das  alle*  mar  red)t  intereffant,  mein  $unid)tc  geworbene* 

Streben  aber,  baju  bie  anfebeinenbe  fliuljc,  weldjc  wenigsten*  unfere 

unmittelbare  Umgebung  fo  beberrfdjte,  baj*  ber  Caerimae  (S^rifti  aud) 

bei  uoüfommencm  Stillftaubc  ber  eruptiuen  Jbätigfeit  nidjt  beffer 

hatte  munben  fönneu,  legte  mir  nahe,  bie  Rrage  511  ftcllen,  ob  man 

benn  nict)t  obne  3ahnrabba()n  unb  troft  ber  beu  Wuffticg  mebrenben 

heiligen  $>crmanbab  weiter  oorbringen  fönnc. 

3Sic  unermartet  fam  nun  bie  $>erfid)erung,  baf*  man  trojj  aü 

bem  jum  ttratcr  gelangen  fönne,  man  muffe  fid)  nur  entfd)Iieften  — 

\n  5al)lcn  unb  mieber  311  ̂at)tcn !   3>ad  lief}  fid)  tyomx  unb  um  fo 

millfommener  boren,  als  ba*  „jdnuadje  ®cfd)led)t"  einftimmig  erflärte, 

mithalten  311  molieu. 

Söcrcitwtu'igft  baubclte  unfer  iföicncr  Notbbelfcr  mit  bem  £>nupt 

füt)rcr  auf  15  i'ire  ab,  weldjcr  aber  in  Wubetrad)t,  als  fämmtlidje 

fonftigen  23cge  unb  <yuftfteigc  mit  'ülfdje  bebceft  feien,  2ragtl)ierc  in 
folgebeffen  gleichfalls  nidjt  oerwenbbar  mären,  barauf  beftanb,  bafs 

jebc  ̂ erjon  einen  feparaten  3ül)rer,  nötigenfalls  ,511m  Mu^iebcn,  cr= 

halten,  uorfid)tsl)alber  ein  Xragfcffcl  mitgenommen,  cnblid)  jebe 

(Muir  im  oort)inein  ge^aljlt  merben  miiffe. 

$Bas  fid)  bod)  ber  3Renjrf)  in  bem  Moment,  mo  er  ?lusjid)t 

tjat,  mit  etwas  Energie  feinen  Hillen  burd),yife(jcn,  \um  $kk  \u  ge= 

langen,  lammfromm  gefallen  läfst  unb  anbererfeits,  meld)  weife  (Sin» 

ridjtung,  baf*  ber  eine  bas  innere  be*  anbeten  nid)t  burd)id)aucn 

fann!  2Sic  t)od)  märe  fonft  unferc  fleine  :Keifcgefellfd)aft  hinauf* 

gefc^raubt  morben! 

(fin  lefcte*  (Was*  auf  ein  glüdlid)  Belingen  mürbe  in  beiteriter 

Stimmung  geleert,  jebem  fein  Jührcr  jugetbeilt  unb  aü  mir  bie 

<&uarbia,  meld)c  uns  beu  s?lufftieg  ,yi  wehren  beftimmt  mar,  imitierten, 

falutiertc  fie  mit  bei  bem  Italiener  eigenen  .v>bflidifcit. 
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5öa*  ba£  farnroljr  oon  Gapri  mir  oon  anbcrcn  fünften  au* 

gezeigt,  betätigte  fid)  nun  batjin,  bafS  oor  uii^  eine  gleichmäßig  nach, 

aufroärt*  anfteigenbe  (Sbcnc  lag,  meld)c  gegen  ben  Ärater  &u  in 

ftctlerem  ©efällc  enbete;  fic  crjd)icn  uoUftänbig  unb  gleichförmig  mit 

mcr)r  minber  feinem  fdjroarägraucm  Sanbe,  fetjr  ähnlich  bem  getoötjn* 

licfjcn  fdnoarjgrauen  Strcufanbe,  ber  foc,cnanntcu  ?lfd)e,  bebeeft,  fo 

bafä  feine  Spur  eine*  SBegeä  fidjtbar  mar  ;  nur  ragten  allentfjalbcn 

mel)r  minber  müdjtige  Irümmer  tiefgrauer,  fdjlatfcnartigcr  Saoa  tjer* 

au*,  bic  nad)  oben  if)rcr  9ln^at)l  mic  iljrcr  ©rößc  nad)  bebeutenb 

junat)incn.  $>ic  llmfaffung  beä  gcmobnlid)  fcffclförmigcn  &ratcr£ 

mar,  gerabefo  mic  anno  1872  unb  aud)  fpätcr,  burd)  bie  heftigen 

iöeben  cingcftürjt,  hatte  ben  fcffclförmigcn  SRaum  ausgefüllt,  ihre 

Trümmer  roaren  roäfyrenb  ber  GrruptionSchargcn  Diele  tjunbert  SRcter 

l)üd)  cmporgefdjleubcrt  unb  in  bic  ?tjd)c  ber  OJebänge  eingebettet 

morben.  'Da*  ju  ben  mittelgroßen  Trümmern  jählcnbe  Saoaftfirf, 

mcldjcä  bic  obere  Station  ber  Junicularc  arfl  befd)äbigt  tjattc,  befaß 

ein  ($emid)t  Don  circa  10  SKcter-Gcntncrn.  Tic  SBcrbältniffe  bc$  ?luf* 

fliege*"  tjatten  fid)  baljer  innerhalb  ber  Ickten  oier(^cbn  Tage  gänzlich 
öeränbert.  SBid  bafyin  brad)tc  bic  3af)nraopflf)"  ocn  SReifenben  Don 

if)rcm  Jufjpunfte  (circa  8009J?cter  über  bem  Sfteere)  auf  einer  Strctfc  oon 

8205)?eter  unb  einem  Sfteigungäminfcl  Don  43—63  ̂ rocent  in  12  SRinutcn 

bi$  %\i  einem  fünfte  auftoärt*,  oon  welchem  au*  er  in  circa  20 

Minuten  ben  ßtaterranb  erreichen  fonntc. 

T)iefe  ganjc  (£rftrcrfung  muf*te  nunmehr  ohne  5Bcg  burchau* 

in  Iofcr  Wjdjc  übertounben  toerben,  in  mclcf)cr  ber  guß  je  nad)  bem 

Siörpergcmidjt  cinerfeit*\  ber  Stärfe  ber  neuen  loderen  S(fd)cnfd)idjtc 

mel)r  minber  tief  cinfnnf;  bie  Tour  erleid)ternb,  ba*  Steigen  bc- 

günftigenb  mirfte  cinerfcitS  ber  fliegen,  ber  bic  Temperatur  fü()l  erhielt, 

btä  bie  unmittelbare  9?äf)e  be$  Kraters  erreicht  mar,  anbcrerfeitS  bie 

oon  $zit  Au  3«t  eingetretenen  Stöße  beä  SBcftminbeS,  benen  c$  *u 

banfen  mar,  baf*  mir  Derbältni^inäßig  nicr)t  *u  febr  Don  ben  aus* 

ftrömenben  QJafen  betäftigtmurben,  ja  am  ftrater  felbft mftre  oon  biefer  Seite 

ein  *8crmcilen  ohne  bie  (£imoirfung  bcö  auf  ber  §öf)e  gefteigerten  $8eft* 

minbc*  überhaupt  nicht  möglid)  geroefen.  ©eim  Wuffteigcn  ronr  ohnehin  ber 

ununterbrochene,  bei  öcginn  jeber  Gruptionäcfjargc  gefteigerte  Slfdjenregcn 

(äftig  genug,  inbem  biefer  ganj  feine  Sanb  nicht  nur  ben  HuSbltcf  hemmt, 

fonbern  in  ßleibcr,  .<paar  ic.  fo  einbringt,  baf£  id)  felben  trofc  eine*  gc* 

nommeucn  SBoÜbabc*  näd)ftcu  Tag  nod)  nid)t  (o^  »erben  fonnte. 
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Die  oben  berührten  Chargen  erhöhter  Eruptionsthötigfcit  mieber 

holten  fief)  innerhalb  15—25  Minuten  nnb  begannen  unter  mehr 

minber  r>efHqcr  (frfc^üttcriin^  nnb  mehr  minber  ftarfem  Sollen  nnb 

Detonationen  bamit.  baf*  unter  hohem  Drtttf  aus  bem  ©miptfratcr 

quolmenb  eine  fdnonr^grane  äunerft  birhte  JRaurfjntaffc,  überfättigt 

uon  Safferbampt  unb  Afdje,  ungemein  rafeft  fcnfrcrfjt  auf  bebentenbc 

$»Dlje  aufftieg,  immer  lichter  Würbe,  in  ber  &tinbricfjtnng  mächtig  fid) 

oerbreitete,  mit  fid)  nach  nnb  nach  ben  früher  entftiegeneu  Wasballcn 

aimiffhlieftcn ;  bic  ftärfften  biefer  Eruptionen  führten  bie  früher 

ermahnten  Caoatrümmcr.  i'abamaffcn  im  erftarrten  3»ftnnbe.  fomie 

onlcanifaV  bomben  nnb  tfapilfi. 

«Sowie  ich  auf  Wrunb  eigener  Anfcfjauung  bie  in  SBort  nnb  $ilb 

trefflich  wiebergegebenen  Detail*  ber  Abhanblung  „Der  jüngfte  Refill)* 

ansbrud)  bon  Mellner,  9Jr.  25  de  1900  ber  „Gartenlaube", 

überhaupt  gerne  beftntige,  fann  id)  nidjt  genug  heroorheben,  baf*  ba* 

Eicjenthümliche  biefer  jüngften  Eruption  barin  beftanb,  bafs.  obwohl 

fie  yt  ben  heftigeren  gehört,  fie  fidj  anffallenb  auf  ben  $aupt^ 

frater  befchränfte,  wäbrenb  foult  bie  fiaoaftröme  ein  ,§anptmoment 

ber  ouleanifdjcn  Dl)ätigfeit  bilbeten,  biefer  Ansbrud)  bnrrh  mieber 

horte,  r)efti<\c  Erfchütteruugen,  bnrd)  .Wein brechen  bes  Ärntcrranbes 

bis  auf  beretnjclt  ftcbengeblicbenc  Satwriffe  gefenu  zeichnet  erfcheint. 

Der  anläßlich  ber  groften  Eruption  im  April  1872  erfaßte  Einftur, 

beS  StraterranbeS,  bie  hiebnrrf)  entftanbene  Ausfüllung,  bes  feffcl 

formieren  Zentrums  unter  Stehenbleiben  einzelner  l'aoariffc  mieberholtc 

fich  fpäter  unb  auef)  biesmal  fo  ähulidi,  bnfS.  als  ich  <»«  Krater 

bie  (Sachlage  flüchtig  {fixierte,  bas  analoge  9?ilb  mit  bem  be*  Jahres 

1890  erhielt.  3n  iBerücffidjtigung  ber  Sachlage  folgten  bic  Jührcr 

thunlichft  einer  geraben  i'inie  nach  aufwärts  unb  michen  nur  ben 

einzelnen  in  biefer  Widjtung  liegenben,  jüngft  ausgeworfenen,  in  ihrem 

Anstehen  uuferer  eifeuhültigen  grauen  föobfdjlacfc  fchr  ähnlichen 

£aoab(öcfen  ans. 

Ein  Derartiger  Aufftieg  mirb  iubioibucll  wef  entlief)  erleichtert  burrfi 

Okübtfein  im  SBergfteigeu,  namentlich  hinten  im  Sanbe,  wie  foldjes 

V  53.  'Xonren  in  unferen  Dolomiten  unnermeibliri)  mit  fid)  bringen, 
ferner  buret)  leidjte,  bequeme  tflctbung,  einen  Wettermantel,  unbebingt 

aber  folibe,  fefte  Sdwhe,  namentlich  ftarfe  Sohlen,  weldjc  and)  hohe 

Temperatur  ber  Afrf)e  am  flratcr  mögltdjft  wenig  fühlen  laffen,  enb^ 

lieh  einen  foliben  ̂ ergftorf.    ?ubcm   ich   bei   faum   f>0  Milogramm 
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ttörpcrgcmirf)t  narf)  uieljat)iigem  bcfd)iuerlirtjcni  Xicnftc  im  £>od}<jcbirgc 

alle  bicfc  iBcgümtigungcit  für  mid)  hatte,  mittete  icti  lügen,  wenn  id) 

biefe  Bergpartie  für  einen  louriiten  ali  bcfdjwerlid)  erflären  foUtc. 

Zubers  ftctjt  c*  um  bic  Jyragc,  ob  man  unter  Den  augebeuteten 

s.8erl)ältuiffen  mit  einiger  ®eroitebcit  bie  erfermte  £vöbe  erreichen  fann. 

SSic  fid)  fpätcr  fcnftellen  ließ,  mar  am  17  9Kai,  mic  IL  fttUncr 

gan^  richtig  Ijcruortjcbt,  mit  bem  (jinitun  ber  Äratcrummallung  bic 

gröntc,  ndrfftc  fteftigfett  ber  Eruption  unb  iljrcr  (Erschütterungen 

erreicht,  bon  ba  an  ein  attmälilirf)c*  Sinfcn  ber  oulcaniirhcn  $t)ättgfcit 

bemerfbar  unb  trofcbem  bin  icf)  feit  überzeugt,  bäte  eine  ganj  geringe 

3teigerung  ber  fteftigfeit  ber  von  un*  bcobad)teten  (ihargen  ober 

anbererfett*  and)  nur  ein  Umjcbfagcn  bee  SBinbc*  }u  unferen  Xhv 

gunften  genügt  l)ättef  un*  *ur  ffhlcunigen  Sxüdfcbr  ,^u  nötigen. 

2Bic  üorau*$uief)en  mar,  mutete  unjere  „gewichtige"  Ccfter^ 

rctdjcriit,  nod)  el)e  bie  foälftc  bc*  ©ege*  ̂ urürfgclcgt  mar,  infolge 

tiefen  (iinfinfene  in  ber  lofen  Gliche  umfebren,  aud)  bei  „9?orbbeutjcfr 

lanb"  forberte  nad)  unb  nad)  „bic  ftntitr  ibre  3tcd)tc"  unb  aU 

SSilrjclmiue  nur  nod)  bic  SBafol  l)ütte,  entmeber  aud)  um^ufe^ren  ober 

bc*  Irngfcffcl*  f icf>  $u  bebienen,  mar  ilir  t*ntfd)luj*  —  trofcbcm  bei 

Seffcl  bicfclben  30  Sirc  foftcii  foütc.  bic  er  aufang*  für  ben  ganzen 

2öcg  bcanfpruchtc  —  rajd)  gefajet  unb  weiter  gieng  c*  ̂ u  dreien, 

inbem  bic  (£nglänbcrin,  itet*  mit  mir  Schritt  baltcnb,  fid)  nur  au* 

bebungen  batte,  bäte  bon  3cit  ̂ u  ;>it  je  eine  Minute  geraftet  werbe 

unb  bäte  t'c  fid)  niebei  meine«  ttautfd)ufmantel*  bebienen  bürfe.  So 

erreichten  mir  bie  obere  Station  ber  3«r»«rabbal)n  unb  gemanneu 

tfinblict  in  ein  öilb  ber  3erftörung,  mic  id)  ähnliche*  meber  nach 

bem  9.  ̂ ouember  1880  in  ?lgram,  nod)  am  15.  ?fpril  1895  in 

Zaibad)  nad)  ben  bortigen  Grbbcben  gcfet)cn.  Da*  gan^c  ©ebäube 

hatte  in  feinen  ̂ unbamenten  berart  gelitten,  bäte  e*  ganj  neu  l)er^ 

geftcllt  merben  mufc,  inbem  nid)t  allein  bic  eine  (ide  buvd) 

ba*  aitegcroorfcnc  unb  bte  bieber  gefdilcuberte  l*auaitürf  zertrümmert, 

bie  9)2afd)incnbeftanbtl)cile  ber  flntricbsftation  unbrauchbar  gcmad)t, 

fonbem  ba»  gefammte  Sttauerwcrf  jerriifen  morben  mar,  bie  SRcftc 

ber  Bebauung  au«  <BeUenblcdi  ̂ erftreut  umherlagen. 

Won  Ijicr  beginnt  unter  itärferem  Meigung*minfcl  ber  ̂ lufftieg 

^um  tfratcr  felbft,  we*l)alb  bie  Rubrer  bie  .\>öl)e  in  'Serpentinen  (\u 

geminnen  fuditen.  ?c  qöljcr  mir  gelangten,  befto  berein,$elter,  heftiger 

traten  bic  S&inbitöRc  ein  :  tu  ben  ;jmifd)cnpauicn  mar  ber  Warfrf) 
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burdj  bie  mit  bau  Wegen  immer  bidjter,  feudjt  niebergeheubc?ljd)c  ftarf  be* 

lüftigt,  bi*  mir  bei  einem  glcid)fall*  ftarf  bcfctjäbicitcit  ̂ ädtferbaufe 

imfern  bem  AUatcrranbe  ."palt  machten,  inbem  bie  Jührer  beabfidjtigten, 

bie  erfte  heftigfte  ̂ l>afc  ber  nädjftcn  (£ruption*d)argc  abzuwarten 

unb  bie  barauffolgenbe  ̂ ßaiije  aue*(muüftcn,  im*  ben  ihatcr,  joweit 

tl)unlid)f  zugänglid)  $u  madjen.  fcattc  nnv  ba*  (Wiirf  bi«  bnl)in  be= 

güuftigt,  fo  bleibt  mir  bie  Erinnerung  baran,  wie  mir  balboerafcht 

bei  bem  däuöcfycii  anlangten,  unuergefMid),  inbem  für*  barauf  ein 

heftiger  $8iubitoft  pld^HcX)  einen  ?lu*btirf,  frei  uon  s?(fd)e.  mit  bei- 

gaben Marine  be*  (iolorit*  be*  Süben*,  uon  Gapri  unb  3orrent  bi* 

weit  über  (£ap  sJWifeno  im*  uor^aubevte,  wabrenb  alle*  übrige  in 

um  fo  bidjtcre,  graue  3djleicr  gcl)üUt  blieb.  (£*  waren  faum  brei 

Minuten,  wclrfjc  biefer  unuergleidjliche  ($enui*,  biefer  unbefd)ieiblid)c 

Wu*blirf  wätjrte  unb  bod)  bin  id)  überzeugt,  bai*  er  bei  jebem  uon  im* 

ben  gleicf)  ftarfen,  unuergcf*lid)en  (Sinbrurf  Ijinterlaffen  bat !  3cit  wir 

ben  ftinfter,  welcher  bie  alten  Sauaftrömc  überwuchert,  al*  Icfcte 

i*cgctation*grcnje  l)inter  im*  gelaffen,  hatte  bie  Debe  ftetig  fluge* 

nommen,  je  höher  wir  gelangt,  befto  mehr  hatte  unfere  unmittelbare 

Umgebung  —  weiterer  21u*blitf  war  au*gcfri)lofien  —  lebiglid)  mir 

jene  tträfte  ber  sJtatur,  wclrije  uor  vielen  taujenbeu  uon  Rubren 

wob.1  unjere  Gebirge  gelaffen,  innerhalb  ber  gefd)id)tlid)en  fyit  aber 

an  einzelnen  fünften  nur  ba*  uon  üWenfdjcnbanb  Wefchaffenc,  lir= 

ftanbene  ucrwüftenb,  fiel)  bettjätigt  haben,  in  ihren  allerjüngften  (5r^ 

folgen  im«  gezeigt  —  ein  SBinbftoB  bei  nahem  i^OO  Mieter  unb 

jene*  befanute,  bod)  immer  gleid)  großartige  herrliche  53ilb  einer  ber 

fdjönften  ftiiitenlanbfcf)aften  Europa*  lag  urplöfclirf)  in  ben  füqn* 

gefdjwungeneu  SBogen  be*  (9olfe*  uon  Neapel  unter  im*,  um  nur 

ui  halb  tui  uerfchwinben  unb  im*  baran  ,ut  erinnern,  baf*  wir  uor 

einem  ̂ weiten  Soften  ftanben,  ber  ben  weiteren  3öcg  *u  wehren  hatte, 

allein  unjer  Liener  behielt  aud)  hier  red)t  unb  wir  itanben  am  Ämter. 

&>cr  uon  biefen  feilen  ci,,c  Pbnmafiereid)  au*gc|d)mürfte  «chiU 

beruug  biefe*  aHcrbmg*  l)od)intereffanten  s^erbinbung*gliebc*  ber 

ftujjcnmelt  mit  bem  Eibinncren  namentlich  wabrenb  erhöhter  uulcani* 

fcher  Xhätigfeit  erwartet,  bem  geftehc  id)  im  uorhinein  offen,  baf* 

wir  unzweifelhaft  weniger  jatjen.  ol*  wir  ,mr  ;}eit  ber  JRubc  bei 

günftiger  ©inbrid)timg  *u  fcfjauen  befummen  hätten.  Sie  Rubrer 

mahnten  mit  9ied)t,  bie  $eit  mbglid)ft  au*umünen  unb  in  ber  Sljat 

umhüllte  im*  innerhalb  be*  Wraterranbe*  uon  bem  Womcute  an, 
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mo  ber  S£inb  etwa*  nachgelaffeu,  eine  9ltinofpt)Arc  am  fihnlichften 

einem  Dampfbabe,  nur  baf*  bev  9£affcrbatupf  hier  reid)lid)  mit  einer 

SWaffe  bioerfer  (9ajc,  roie  Sdimcfclmofferftoff,  £d)mefelfäurc,  (Sl)lor- 

mafferftoff  ?c.  gefdjmängert  mar.  Cbmobl  3  Uhr  nachmittag*,  tonnte 

man  bie  jeufeitige  (9ren\c  be*  «roter*  nid;t  ausnehmen,  felbft  ein 

[teile*,  bei  bem  jüngften  (Hnfturje  ftei)engebliebcne*  fHiff  im  Sübcn 

uon  un*  mar  ob  ber  Waffe  uon  SHaffcrbampf  unb  ber  feinen  reid)» 

lief)  nicbcrgchenbcn  *lfd)e  mie  in  bichtem  Webet  fiefjtbar. 

®an$  fifjnltd)  mic  anno  1872  unb  and)  fpilter  mar  ber  Krater 

Derart  nadj  innen  üerftiirftt,  baf*  von  ber  fomtia.cn  fteffclform  nid)t* 

\a  bemerfen  mar,  fonbern  nur  eine  ring*um  gegen  ihr  Zentrum 

icfjmad)  geneigte  SRaffc  uon  i'aoatrümmcrn  uncnblid)  Ucrfd)iebcner 

Oroftc,  au«  beren  mit  ftfcfjc  ocrfd)ii treten  ̂ roifrhenrfiiimcn  unter 

roaenäf)nlid)em  (tfetöfe  unb  Traufen,  gegen  bie  Glitte  ju  am  ftärffteu, 

nebft  Wfdjc,  $$afferbampf  unb  fouftige  Wafe  empor  branden,  babei 

an  ben  feften  tfaoamänbcn  9<iebcrfd)lrigc  uon  biuerfen  färben,  namens 

lid)  gelb,  mein  unb  rotb  abfegten. 

Unzweifelhaft  ift  c*  ber  £>auptfadje  nad)  ̂ afferbampf,  bcr 

unter  enorm  hohem  Drude  mit  mciftglilhenbcn  tfauamaffen  in 

#eritl)ruug  fommt,  mincralifcfje  Sfcftanbtheiic  berfelbcu  ̂ u  «a*  uer^ 

manbelt,  in  fid)  aufnimmt  unb  mit  ihnen  angereichert  unter  periobifet) 

mieberfctjrenber  Grfrfjutterung  unb  Detonation  \u  Tage  fid)  59al)ii 

bririjt.  ©ne  rul)igc  $eobad)tung,  Anfertigung  Uon  Dctoi!ffi,v>en  mar 

unter  fo  bemanbten  Umftänben,  bei  bcr  bo*  ?ftl)men  namhaft  er* 

ftfjtucrcnbcn  ?(tiuofphäre,  ben  arg  getrübten,  auf  fur^e  Entfernung 

bcfd)räuften  ?lu*blitf,  bei  bem  Umf taube  cnblicrj,  baf*  man  beftänbig 

genöthigt  mar,  ob  bcr  hof)eu  Icmpcratur  bcr  ?lfdyc  ben  ̂ iiftpunft 

*u  oeraubern,  nid)t  möglich-  3cf)  bcfdjtänfte  mid)  baranf.  meinem 

Jütjrer  in  feinem  Drängen  uuu  ftbitieg  mit  feinem  beftftnbigen  „pe- 

ricaloso"  (gcfabrooU*  burrf)  itencrlidje  ßabluug  fo  meit  \a  berulngcn, 
baf*  id)  nicht  nur  groben  Uon  ben  frifd)  entftaubeneu  <£rf)nlationen, 

namentlich  3chmcfel,  ̂ dnoefelarfcn,  <*>ip*  !c.  nehmen  tonnte,  fonbern 

uon  ihm  felbft  (trot.i  bcr  angeblichen  Wcfahrt  auf  ein  Moment  auf 

merffam  gemacht  mürbe,  meld)C*  betreff*  ber  allerbing*  mahrfchcinlrd) 

nur  mahrenb  ber  ̂ eit  erhöhter  cruptiuer  Dhätigfcit  ui  beobachtenben 

Ürid)ciuungen  am  Krater  nid)t  genug  heroorgehoben  »erben  farm. 

£o  lange  man  nämlidi  bafclbft  auf  ber  lofen  sXfd)e  fteht, 

üi>i tuitt  fid)  bie  «eobadjtnng  auf  ba*  berührte  ©etöfe.  ba*  Traufen, 
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joroic  man  aber  auf  einem  jener  großen,  ben  Strater  füHenben,  feften 

tfauablöcfc  tritt,  bebarf  man  fofort  einer  Stufte,  iubein  man  jefct  erft 

bie  ftetig  fdjroanfenbc  ©eroegung  malnimmt,  in  melcficr  fid)  biefe 

l'aoatrümmer  befinben,  jebe  Cirfct)üttermifl  beä  ©rbinneren  mitmachen, 

nnb  c*  fri)cint  bie  ©rflärung  bie  naijeliegeubftc,  baf«  mit  eintretenber 

Eruption  bie  flüffige  Saua  im  Sratcrfeffcl  anfftciflt  unb  beim  Crinftur* 

beä  ftratcrranbeä  bcffcii  krümmer  in  fclbe  Qlctrir)  einem  SRetaQbabe 

eintauchen,  roefetje*  fie  nebft  ber  Schlade  fortan  bebeefen. 

Unfcr  ?(ufentf)alt  in  bem  $unftfreifc  rourbe  nur  ju  balb  \m 

baltbar,  unb  aufriebengefteflt  mit  bem,  roa*  mir  fdnuer  genug  erfäntpft. 

traten  mir  ben  flbftieg  an.  fratte  ber  Slufftieg  mel)r  al*  nnberthalb 

Stunben  beanfprucfjt,  fo  fam  uns  jefct  bie  friid)gefalicne  ?lid)e  unenblid) 

gut  iiiftattcn,  fo  baf*  id)  in  ctroaa  tncl)r  al*  20  SWinutcii.  nacfjbcm 

id)  beu  Sflergftorf  beim  Wbfaljren  oben  eingelegt,  am  footel  angelangt 

mar,  jebcnfalls  mar  e*  t)od)  an  ber  frit,  beim  Don  l)ier  an  bc 

gleitete  un«  ununterbrodjen  luftiger  Wegen  bi*  Neapel. 

Heine  HBttHjethmaen. 

HbfflieMalen*.  9lm  4.  Cctober  üenammclteu  fid)  abeno*  bie  Wiiglirbcr 

bes  runben  Tifdjeö  im  Wufeum,  um  bem  $>crru  ̂ ofibtvcctoi  .£)  o  f  f  m  a  n  n, 

ioeld)er  in  beu  Mufjeftaub  tritt  unb  und)  2>iüad)  überfiebelt,  nod)  einmal  im 

trauten  ftreunbeSfreifc  bie  £anb  ju  brürfen.  Secretär  Xr.  Witter  egge  i  fdjilbertc 

in  feiner  5öcgrüfmng>janfprad)c  an  ben  fd)cibcubcn  ftrcunb  mit  mannen  ©orten 

feine  treue  9lnbänglid)feit  an  bie  (yefellfrbaft  bc>  runben  Iifd)c*,  ;>u  bereu  geiftiget 

Anregung  unb  Weiterung  er  immer  fetn  Diel  beitrug,  »omic  feine  «ereitmillig 

feit,  burd)  intereffante  unb  belcbrenbe  Vorträge  über  ̂ Joft  ,  Telegraphen-,  (£ifcu 

babmoefen  unb  über  3fttbc(timmung  bao  gröftere  publicum  ju  erfreuen.  :Kebner 

brüdtc  nod)  ben  SBunfd)  aue,  .^>eir  ̂ oftbtrector  möge  feinen  9iub,eftaub  in  ̂ illad) 

in  beftem  SBol)lfein  verleben  unb  fid)  nod)  öfter*  au  bie  (Hefeflfd)aft  am  runben 

lifdje  erinnern,  bie  tb,n  nur  mit  fernerem  i>er,^u  au*  il)ier  Witte  »Reiben  ficht. 

Jperr  ̂ oftbirector  banfte  in  feiner  Ihmiberuug  für  bie  freuublidje  Wufuabme,  tueldic 

er  in  ber  Wefellfdmft,  in  bie  er  bind)  ̂ olfyeiarjt  (ttruber  eingeführt  mürbe, 

gefuuben  t)at.  (fr  Ijabe  fid)  in  bereu  Witte,  mo  mau  fi>  Diel  geiftige  Anregung 

nnbet,  ftets  motjl  gefüllt  unb  biefelbe  immer  gerne  bcfudjt.  dr  werbe  and)  in 

^ufunft  nod)  öfter  in  bereu  Witte  erfd)eiueu  unb  gebeuft  aud)  nod)  einen  ober 

ben  anberen  Vortrag  ju  fjaltcn.  s#eibe  Sierfprediuugeu  mürben  mit  giotVm  ̂ ubel 

aufgenommen  unb  bem  fd)eibenben  ftreunbe  ein  träftige*  „fteil"  gebradjt.  fterr 

•ßol^eiarjt  »ruber  feierte  ben  ̂ aletanten  nod)  burd)  ein  launige*  Webidit  in 
Jtnittetoerfen. 

(frft  in  fpäter  Stunbe  trennte  fid)  bie  fröl)lid)e  Xajclrunbe,  uad)bem  uodi 

früher  ,<perr  Cberbergratb  VSanaDal  feine  ̂ eobaduungen  über  bie  iuterefjauteu 
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geologiid)en  S?erf)ältnifie  ber  (Jruptiogefteine  im  ftleim*tbale  in  onregenber  ©die 

beidjrieben  batte. 

SBeisfo^ÜBC  Seier  (Ynltnr  fulws  L.)  in  Oterffintteft.  Gnbc  3uli  würben 

oon  bem  3figcr  3ot)(>nu  üerdjbaumer  einige  (Sremplare  be*  obengenannten  Weier* 

in  ben  ̂ eldmänben  ber  "iöangctiityeualpe  (obere*  SRblltball  erlegt,  ba*  gröfete 
berfelben  am  26.  3uli  :  ba*  grbfue  ber  erbeuteten  liiere  befaft  eine  Flugweite  oon 

276  rm  unb  würbe  in  ber  befannten  ̂ rfiparieranflalt  ;Wferer  ou*geftopft.  Seine 

Bergung  war  nur  baburrf)  möglid),  baf*  ber  3^9"  f»d)  über  bie  ooHftänbig  un- 

gangbaren ftelsmäiibc  abfeilte,  Stußer  biefem  mürbe  nod)  ein  jmeite*,  Heinere* 

ßyemplar  (Flugweite  24M  cm)  erlegt  unb  befinbet  fict>  ebenfall*  bei  ftiau  ̂ ifferet 

in  Älagenfurt. 

Untrrfreifdje  feinte.  Cbwobl  bie  Z  e-feefabel  mit  mehreren  Sd)id)teu  eine* 

Wcmifd)e*  au*  IWuttaperdja  unb  .£>ol;,tt)ccr  umfüllt  unb  aufierbem  nod)  über  einer 

biden,  gebeerten  .franflage  mit  (fifenbratjt  bid)t  ummidelt  finb,  fiub  fie  bod)  Ijäufig 

ben  erjolgreid)cn  Angriffen  einiger  Heiner,  unfdieinbarer  £ebewefeu  au*gefept. 

Tiefe  Sdjäblinge  gebären  jwei  Glaffen  ber  SWiifaVln  unb  flrufter  an.  SJor  allem 

ift  ̂ icr  bie  OTufdjelgottung  Teredo  ju  nennen,  bie  fdwn  feit  2ängerem  aud)  al* 

^erftürerin  oon  .£>afenan lagen  betanut  war.  "?lud)  IB.  t>.  Siemen*  befdjreibt  in 

feinen  üeben*erinnernngen  bie  ̂ crftöi'ung  ber  1858  unb  1859  im  öftlid)en  X^eilc 

be**  SRittelmcere*  gelegten  Äabel  oljne  Gifenumbüllung;  nod)  in  bemfelben  3a&" 
würbe  bie  .fronfumfpittnung,  tbeilmeife  aber  aud)  bie  Wuttaperd)a*3folierung  fort» 

gefreffen.  Selbft  eine  Gifenumbüllnng  tann  einen  abfoluten  Sdjuu  gegen  biefe 

9Wufd)elu  nid)t  gewähren,  ba  bie  jungen  7f)i(te  bie  fleinften  3>»ifd)enrä'ume  ̂ wifdjen 
ben  einzelnen  SBinbungen  iuat)rHer^mrii,  fid)  bi*  ,ium  Äupferbrabtc  burdwrbeiten 

unb  fo  bie  ̂ folterung  aufbeben.  Gin  Heiner  ttrufter  ber  (Gattung  Limnoria  ift 

ein  ebenjo  gefürdjteter  fteiub  ber  töabel.  Sind)  ber  Stigefifd)  greift  mitunter  ba* 

Äabel  an,  wie  e*  beifpiel*wcife  auf  ben  Üinien  jwifd)eu  ̂ rafilien  unb  Portugal 

unb  auf  ben  Linien,  bie  am  öft!id)en  Staube  Sübamerifa*  gelegt  fiub,  bäufiger 

gefd)cbeu  ift.  ̂ ct  ber  Ginbolung  berartiger  Äabel  werben  mitunter  Xtyile  ber 

lerfplitterten  Säge  biefe*  rMdjc*  in  bem  Äabel  ftedenb  gefunben.  bie  fo  tief  in 

ba*  innere  eingebrungen  ftnb,  bai*  fte  birect  bie  .ftupferbräfjte  bcfd)äbigt  tjaben. 

Sdjwarje  diamanten.  Ter  Staat  *afcia  in  ̂ rafilien  ift  ber  einige  "^lap 
ber  Seit,  wo  ber  fogenannte  tiarbou  ober  (Sarbouabo  gefunben  wirb,  jene  eigeiu 

tl)ümlid)e  Spielart  be*  Tiamanten,  bie  fid)  bind)  it)rc  biinfle,  faft  fdjwar^e  Färbung 

au*,\eid)net.  fll*  Sd)inudftein  ift  er  wegen  biefer  Cfigenfdjaft  freilid)  nid)t  $u  ge- 
braud)eu,  aber  er  bleibt  wegen  ieiner  aufjetotbentlidjen  frarte  in  ber  3,l&uftrie 

fel)r  geidniftt.  ̂ efonber*  wirb  er  jur  fterftellung  ber  Tiamantbobrcr  uermenbet, 

unb  ba  bieie  ̂ erf^euge  in  ihren  üeiitungeu  unübertroffen  finb,  werben  für  bie 

frijwar^en  Tinmanteu  große  Summen  be^ntjlt.  £a*  Webict,  in  bem  Garbonabo* 

gefunben  werben,  liegt  im  ̂ luicvii  be*  Staate*  ̂ öatjin  unb  ift  erft  uad)  einer 

langen,  ermiibenbeu  Weife  \u  erreidjen.  IKau  muf*  mit  einem  Sd)iff  oon  bem 

,Y>afen  Wabia  nod)  San  iyelir.  unb  bann  mit  ber  (Sifcnlahn  und)  "öanbeiro  be  "DJello 
fabren.  \>ici  beginnt  ba*  oranlianikhe  Xiamantenreidi,  wo  and)  bie  ISarbonabo* 

oortommen  neben  ben  eigcntlidjen  Tiamanteu,  wegen  bereu  ̂ rafilien  aueb  genugiam 
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befannt  ift.  Tic  fdnoaraen  Tiamauten  finb  am  fyfiufiflften  in  bcm  oberen  Ibcile 

be*  'Jkiraguafiu  JVluft'c*,  bei  oon  bem  Crnbpunfte  bei  liifenbabn  aue  nur  burd) 
eine  llebcrlanbreife  auf  einem  rauhen  unb  unebenen  Wabe  mit  3Kaultl)ieieu  in 

einigen  lagen  *u  erreichen  ift.  Tie  Eingeborenen  jud)eu  bie  tfarbouabo*  merf= 

loürbigenoeife  au*  bem  ftluiebrtt  \a  gcioinneu,  obwohl  bie  Bearbeitung  bort 

gerabc  am  fdnoerfteu  ift.  (S*  loirb  eine  «teile  au*geiud)t,  tuo  bei  J^luf*  nicht  über 

zwanzig  Jvufj  tief  unb  nicht  reifieub  ift.  Tann  wirb  eine  Stange  auf  ben  Wrunb 

be*  ̂ luffc«  geftofjen  unb  ein  3Jcanu  Hettert  nadt  an  beifelbcn  t>iu unter,  einen 

burd)  einen  eifevnen  JHing  offen  gehaltenen  Sad  mit  fiel)  neljmenb.  Unten  füllt  er 

ben  ilie*.  in  betu  bie  (Sarbonabo*  am  meifien  gefuuben  werben,  in  feinen  Sad, 

worauf  er  hinaufgezogen  loirb.  Tiefe  Taucher  haben  eine  auBcrgewbbiilidje  Wefdüd 

lid)!eit  erlaugt,  mandie  unter  ihnen  fönnen  biö  nahezu  ,ouct  Minuten  unter  fBafjcr 

bleiben.  Tiefe«  Verfahren  ift  natürlid)  ein  fchr  primitiueo,  ba  Stellen  im  JVluf*= 

bett,  bie  eine  größere  liefe  bcfifycu,  überhaupt  nicht  bearbeitet  locrbeu  fönnen. 

Vernünftiger  geht  man  auf  beut  ülanbe  fclbft,  an  ben  Abhängen  bei  Webirge, 

uiroerfc.  too  man  ben  ftels  burd)bohrt  unb  ben  biomauthaltigen  .Wie*  burd)  eine 

JReihe  oon  Xunnelen  zutage  fdtafft.  Ter  grünere  Ihnl  ber  Garbonabo*  wirb  in 

ben  Bergen  geförbert,  Tic  fd)war,\cn  Tiamauten  loerbeu  in  allen  (Mrönen  gefunbeu. 

Ter  gröftte  fam  im  3^f)rc  1894  au  einem  fBege,  too  ber  enoä'hnte  .Wie*  bloßgelegt 
tourbe,  zum  Borfdjein  unb  tourbe  in  HJari*  für  80.000  4Narf  oerfauft.  Tie  wert* 

uollften  Steine  finb  bie,  bereu  Wewid)t  jroifdjcn  ein  unb  brei  .Warnt  febwanft,  bie 

größeren  locrbeu  ftet*  ̂ erbrochen,  toobei  oiel  oerloren  geht,  ba  fie  leine  beftimmteu 

Btudjlinien  befi^en.  Taher  taut  e*.  baf*  jener  grofce  Tiamant,  nadjbem  er  in 

oerfduflifhe  Stüde  $erbrod)en  war,  einen  toeit  geringeren  ttrlö*  brachte,  al«  bei 

Waufprei*  be*  ganzen  Steines  betragen  hatte.  Tie  fd>iuar^ru  Tiamauten  tonnten 

loeit  billiger  fein,  ivenn  nidft  ihre  Weioiunung  mit  ben  gegenwärtig  angeioaubten 

Mitteln  ungemein  mühfam  tuäre.  Cft  gelingt  es  einem  ̂ oor  üon  Arbeitern  nidn, 

al*  (frgebni*  ihrer  halbjährigen  Arbeit  mehr  al>?  brei  bi*  oier  Steine  \u  erlangen, 

infolge  beffeu  mollen  fie  iür  biefe  einen  guten  }kci*  erhalten,  bei  ihuett  audi  bt- 

\ot>lt  toirb.  Tie  Exporteure  ber  fdjioarzcu  Tiamauten  loohnen  in  bei  ftauptftabt 

Bahia  unb  unterhalten  ihre  Agenten  in  bem  Tiamanteube,\irt. 

Ziteraturberidtt. 

WittteÜunfcn  Irr  ofUrreWfäen  «erfudtfflatlon  unb  Kfabrmie  für  »rou 

tnbajtrie  tn  Sie».  IX.  £>eft.  Mebacteur  ftvanj  Sdjwadtwfer.  Sien,  1901.  «erlag 

ber  öfterreid)ifcben  $erfud)*ftation  unb  ftfabemie  für   Brauinbuftrie  in  Sien, 

XVIII.,  «cidmelerftrafie  25. 

Ta*  38erf  gibt  eine  feljr  gute  lleberfidjt  über  ben  .vu*t,yveit  unb  bie  $u 

iammenfepung  iulänbifcher  .We-hlen,  über  bie  SHetboben  \u\  Beftimmung  be*  .frei;,« 

werte*,  über  bie  praftifdje  Särmeau*nünung  u.  bgl  Speciell  über  Warnten  tbeilt 

ba*  Buch  auf  p.  208  bie  ̂ afjlrn  mit,  uuMrtie  in  ber  Tabelle  au»  Seite  18«  biete* 

Blatte*  enthalten  finb.  Dr.  K.  C 
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©oltofooic  Warte  i^ienc  $ie  perenneu  Hrten  6er  «attung  Gentiana  «u£ 

ber  Settian  Cyclostigma.  SHit  bcionberer  ̂  er ii ctf td) t i i) u n n  ber  Verbreitung  ber 

Birten  in  ber  i%rrcid)ifdHingariid)cn  Womudne.  —  Ccfterrcid)if(l)e  botaniid)e 

^eitfdirift.  LT.  3*Prgang  1901.  9ir.  5  3.  161-172,  ̂ r.  6  3.  204-217,  Wr.  7 

3.  258-286,  9h\  8  5.304-311.  Mit  jipet  Tafeln  (III  unb  IV)  unb  ,^ivei  Warten. 

Xte  vir  bier  bearbeiteten  Wruppe  zableuben  Birten  finb  flehte,  ausbaucrnbe 

pflanzen,  bie  eine  .ftöbe  von  3  biss  t)öd)iteu*  15  cm  erreidjeu.  Sie  gehören  fofi 

ausfdtfieiUid)  ber  alpinen  unb  fubalptnen  Megiou  an,  nur  ber  Jviüljltng*  ̂ ujian, 

Gentiana  verna,  fiubet  fictj  aud)  in  ber  (Sbene.  Tie  Jvarbc  bei  Blüten  ift  bei  aOeu 

Birten  tiefblau. 

Vorliegcnbe  Arbeit  verfällt  in  vier  Tbeile:  ber  erite  bejubelt  bie  gemein 

iamen  SKertmalc,  ben  .yoeiten  bilbet  bie  Veftimmung-Mabelle,  ber  britte  enteilt  bie 

Veipredjung  ber  einzelnen  Birten  unb  ber  leiwe  ben  Verfud)  einer  IStfläruug  be* 

enlividlung*gcid)id)tlid)en  ^in'ninineufjange«. 
9(u«  bem  III.  Tbeile  entnehmen  mir  folgenbe,  auf  Sl  ä  r  u  t  e  n  be,\iiglid)e 

ober  für  uns  aud)  fottft  toidjtigere  Angaben: 

(I.  Gentiana  angulosa  M.  B.  Gentralafien,  ffaufafu*.  —  2.  G.  Pontioa 

Solt.  AUeinafien,  Jtautafuö,  Worbperfien,  Halfan.    3.  G.  Nevadensis  Solt.  Spanien.) 

4.  Gentiana  brachyphylla  Vill.  ( it ur.^blatteriger  (hi^ian l  — 

Tafel  III,  Jvig.  2.  Tafel  IV,  Jyig.  4. 

$>od)gebirg*pflauze  ber  Wlpen  von  bereu  Cftraube  bi*  in  bie  Secalpeu. 

Verbreitung  in  Cefterreid)  Ungarn:  Cberofterreidj,  Steiermarf  (ISifenhut), 

Salzburg,  .Warnten,  Tirol. 

Wue  Warnten  loerbeu  folgenbe  Stanborte,  von  toeldjeu  ber  Verfafferiu 

(frficeateu  vorlagen,  angegeben:  3)iallui||ier  lauern.  SHöllt  baier,  Miltner  unb  Jvlat 

nifter  Sllpen  (^Jadjer). 

5.  Gent,  verna  L.  i .tfrübjing* ••(ünjian i.  —  Taf.  III,  ftig.  6.  7. 

Taf.  IV,  fttg.  5. 

Verbreitet  in  ben  ganzen  illpen  uub  beren  Vorbergen,  im  Vöbmenoalö 

gebiete,  fränfiidjen  3nra,  in  ben  Subeten  uub  Warpatben,  in  ber  Umgebung  ber 

Webirge  aud)  au  niebere  Stanborte  berabiteigeub,  vereinzelt  aud)  in  ben  9iiebcrungen 

von  tVorbbeutidjlanb,  in  ISnglanb  unb  3Ganb,  Worbalbauicn  unb  Vulgarien. 

3n  Cefterreid)  Ungarn :  Weber  uub  Cberöiterreid),  Salzburg,  Steiermark 

Kärnten,  Wrain,  Tirol,  Ungarn,  Siebenbürgen,  Malaien  i.Warpatbeu),  3d)lefieu, 

Vöbnten. 

.War  nten:  Wloduer  (5Hod)cl),  $3urteng[etfd)cr  t  Wunenbauer). 

Tie  Vieigeftaltigteit  ber  G.  venia  gab  Veroulan'uug,  baf*  man  von  bieier 
1?lrt  meljrfad)  mehrere  anbete  abzutrennen  verfudrt  t)at.  Tie  Unlmltbarteit  bei 

Gent,  aestiva  al«  Slrt  bat  fd)on  3-  einer  in  ber  Cefterr.  bot.  3ei»<d)r. 

49.  3dbrfl-  1899,  v)ir.  1,  nad)geiuie)en. 

infolge  von  Verftümmlungen  beim  ftbmä'beu  ber  3£icieu  fommeii  bei 
G.  verna  oft  bebeutenb  fleinere  Vliiteu  im  fterbfte  jur  (£utividluug. 

6.  Gent.  Targrestlna  Beck,  [Triefliuer  (iu^iaii ).  -  Tat.  III.  Jvig.  9. 

Taf.  IV,  *ig.  6. 
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Huf  Jlaltbobeu,  in  einer  fcbtje  uon  300  bis  eirca  2000  m,  unb  ̂ onr  in 

.Härmen,  ttratn,  Kroatien,  Müftenlanb,  $almatien,  auf  bem  Halfan,  in  3tnlien, 

in  ber  Sctjroeij,  in  ftraufveid),  in  ben  Brenden. 

iiärnten:  Sinte*  Xrauufer  bei  ber  Sdnoabcgger  Ueberfafjrt  (ftriftofi. 

Xiefe  Nrt  ift  t>on  O.  verna  einerfeit*,  Oou  0.  angolosa  anbererfeit*  burd) 

ibjc  ber  ganzen  Sänge  nad)  foft  gleid)  breiten,  in  eine  Spifce  au*gel)enben  Blätter 

untendjieben. 

7.  Gent,  p  u  m  i  1  a  Jacq.  ( 3toerg  Gnjian).  —  Inf.  III,  &ig.  1. 

Jof.  IV,  ftig.  7. 

^ii  ben  SUpen  oon  lieber  unb  Cberöfterreid),  Cberfteiermart,  Äärnten. 

Hvain,  Müftenlanb,  Cberitalien;  Hbru^en.  Stet*  in  ber  alpinen  SHegion. 

Äärnten:  Villadjer  Wlpe  (IBulfeu,  ffrenberger),  Äotfdjna  auf  Malt 

i3abornegg,  .Urenberger),  iRofstofel  im  «ailtpal  ($ad)er,  fiagger);  %t$t\\  auf 

Vtoir  (3nboinegg)f  ©ifd)berg  auf  Malt  (§uter). 

Gent,  puraila  ift  nad)  G.  Bavarica  bie  am  beften  511  unterfd)eibenbe  unter 

ben  perenniereuben  ?trteu  bei  Section  Cyclostigma.  Sie  ift  eine  au«gefprod)eue 

Ätaitpflottie  unb  tonnte  uielleid)t  als  b,od)alpinc  ̂ orm  in  iüe^iefjungen  ju  (.1.  Ter- 
glouensis  gebrad)t  werben.  $80  fie  mit  biefer  in  einem  unb  bcmfelben  Verbreitung* 

gebiete  oortommt,  ift  G.  pumila  an  ben  böseren  Stanborteu,  G.  Terglouensis 

au  ben  tiefer  gelegenen  51t  ftuben.  Uebergaugaformen  tonnten  nidjt  beobodjtet 
loerbcn. 

8.  Gent.  Terglouensis  Hacq.  =  imbricata  Froel.  ($ad)blätterigei 

linjiau).  —  Inf.  III,  ftig.  10.  2af.  IV,  ftig.  8. 

3m  öftlidjen  unb  füblidjen  Xirol,  in  Märntcu,  Ärain,  SübioefcSteierinart. 

in  ben  angveiijenben  Xt>cilcn  oou  Cberitalien  unb  italieniidjcn  Seealpeu.  Stet* 

in  ber  alpinen  Legion. 

Mär  nteu:  Cbir  auf  Malt  {3<>boruegg),  .^eiligen  bluter  lauern  (Mven 

bergen.  —  «Kinfa  (G.  3Bcife). 

3>urd)  bie  eigentpümlid)e  Skfdjaffenbeit  ber  Blätter  ift  bie  $ftanjte  von  ben 

anberen  Birten  ber  ßhuppe  gut  ju  unterfdjeibeu. 

f>.  Gen  t.  Favrati  Ritteuer.  -  2af.  III,  ftig.  3.  laf.  IV,  ftig.  9. 

3n  ben  SUpen  oon  Stciermart  bie  nad)  ftvanfreid),  in  ben  ̂ Jprcnäcn,  IHbru.^en 

unb  tran*fploaniid)en  fllpeu. 

Märntcn:  Himer  SUpen  i^adjer),  95Jifd)berg  bei  9tatbl  ($uter). 

sUa*  bie  5*e$ie()ungeu  biefer  Art  ,^u  Gent,  brachyphylla  anbelangt,  fo  bat 

bie  JÖerfafferin  nad)  bem  iljr  oorgelegeuen  'JJtateriale  ben  Kiubrud  gewonnen,  „bat* 
e*  fid)  nur  um  ̂ iwei  fid)  auf  oerfdjiebeneu  Subftraten  oertreteube,  einauber  nabe 

fteljenbe  Birten  fjnnbelt.  G.  Favrati  fd)eint  Malffubftrat,  G.  brachyphylla  Urgebirg^ 

fubftrat  oor&u$ief)en.N 

10.  Gent.  Bavarica  L.  <$aqeriid)er  (Snjian).  —  Xaf.  III,  #ig.  4. 

laj.  IV,  ?vig.  10. 

Hlpen  oon  Wieber^  unb  Cberöfterreid),  Salzburg,  Steiermark  lirol,  Märnten, 

kapern.   Sdpueij,  Jyranfreid),  Cberitalien,  Apennin. 

Mär  nten:  ^afterje  (.froppc),  GJIodnerbau*  (JHeber,  9luft),  MleimCfcleiib 

i.öalacfn»,  (Mroiigloducr  \ Ritter \   Jyiaganter  Wlpen   ̂ GJuffcnbaucr),  Matfdjtljaler 
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fllpen  ((Mufienbauer,  $ad)er,  ̂ abornegg,  Goppel,  ftlatnifc  (^adjer  >,  9Burtenglerfd)er 

i  (Vuffcnbaurr  ),  IKallui^ci  Tauern  auf  3d)tcfcv  ̂ adjer  i.  ftafdHUin,  $rrfd)itf  i  Moblmam  i. 

Tiefe  Slrt  if t  unter  ben  $ercmien  bei  3ectiou  Oyclostigma  biejeuige,  toeldje 

infolge  ber  Plattform  unb  Vlattftellung  am  leidjteiten  erfennbar  if t. 

(11.  G.  Rnstani  Reuter.  3cealpen  unb  Brenden.) 

3m  übrigen  fei  auf  biefc  loirfrtige  Arbeit  felbft  uerroieieu.   3fa'  finb  i»uci 
Marten  über  bie  Verbreitungsgebiete  uon  fiebeu  Arten,  foioie  jioei  Tafeln  bei 

gegeben,  uon  benen  bie  erfte  eilf  gute  $abitu#bilbcr  nad)  einer  ̂ rjotograptne  in 

V4  ber  nntürlid)en  «rofte,  bie  ̂ toeite  aber  bie  $lattformen  aller  eilf  9lrteu  <\wei= 

fad)  uergrööert)  jeigt.  H.  S. 

tü>  r  fioui* :  ©eridjt  über  einige  ̂ Hanjenfunbe  in  ftornten.  Veibanbluugen 

ber  f.  f.  ̂ oolog.  botau.  Wefellfdjaft  in  Söien.  LI.  Vanb.  3af>rg.  UHU.  1.$>eft,  3.  3— ti. 

lieber  Beiträge  Meilers  würbe  in  beu  Ickten  ̂ a^rgängen  unferer  ̂ eitidjrift 

»uieberl)olt  beriditet.  Au*  ber  uorliegeuben  ttnfeäbluug  ifi  #olgenbes  beruor&ubrben : 

Vacciniam  Myrtillus  L.  var.  leueocarpum  Dumort.  St.  yorenjen  in  ber  5Heid)enau, 

Vleiburg,  ̂ röoali  unb  Sdituarjenbad).  —  3u  ber  Wäfjc  be*  ̂ ampredvt 

bauers  bei  Wautbeu,  "JJolitnigroiefe  (obere  9Rifforia)  bei  iMautfjeu  unb  bei 

2t.  3atob  im  ücfadHbalc;  an  aflen  brei  Stanborten  im  ̂ atjre  1900  bäufig. 

3n  ̂ Wauttjen  loerben  bie  tu  c  i    f  r  ü  d)  t  i  g  e  n  .fteibelbeeren  ,ium  (Sin- 

fiebeu  gefammelt.    $>ier  fdjreibt  man  bem  Gknuffe  biefer  beeren  eine  „be-- 

ru^igenbe"  ©irfuug  ju. 
Orobanche  Hava  Mart.  fdimaro&t  auf  Petasites  niveus.  officinalits  unb  albus. 

Tussilago  Farfara. 

Untere  Valentiualpe  näd)ft  3Rautbeu  (neu  für  Märnton). 

—  lacorutn  A.  Br.  auf  Petasitett  albus.  Tbolfpeire  bei  DJautljru  ̂ 740  mi. 

Gentiana  Carpatica  Wettet.  'Üfifioria  bei  SWauttjeu.  "öiejeu  bei  "Wautbner  Alpe, 
1500  m. 

—  antecedens  Wettst.  Wie  obige,  l)dufig,  1000  m. 

—  calycina  i  Kocht.  Cbere  Valentinalpe,  bäufig,  1600  m. 

Festuca  aurea  Lam.  =  spadicea  (L.)  Koeler.  'itfirb  in  ber  ganzen  ükgenb  jur  Ab^ 
grenjuug  ber  Wrunbftüde  auf  ben  Alpen  ftatt  ber  Wren,\fteine  in  hinten  geiept. 

Verbascum  Juratzkae  Rech.  Vei  ftlitid)!  nftdjft  Torois,  an  ber  bie  Sd)liim  über 

fefcenben  «rüde,  fefjv  feiten. 

Geum  rivale  L.  3"  abnormer  Stiftung  am  ©ege  uon  ber  unteren  Valentinalpe 

\uv  blöden.  (Vergleiche  „iiariutt)ia  II",  1900,  3.  182  :  .,Vilbuug*abiueid)una. 
bei  ber  Vadjnelfeunmr,^,  Geum  rivale  L.  Von  H.  S.) 

Deiters  mirb  nod)  über  einige  anbere  Viftungs;  unb  Jyavbeu-Abiueidjungen, 

fpäte  iölüte,\eit  unb  tiefe  3tanborte  beridjtet.  H.  S. 

©mms-Batlirirlifsit. 

Auöfdiufsüfcungoom  1  4.  3  u  n  i  1901. 

^räftbent  Varon  3nborttegg  tfjeilt  mit,  baf$  bie  (Weioerbeballe  ba* 

Coeal  für  ba*  (VJloduer  JHelief  getünbtgt  b«be,  unb  erteilt  bem  3d)öpfer  biete* 

SBerfes,  #etrn  Cberlerdjer,  bas  "Öort.  Terfelbe  fragt  an.  ob  fd)riftlid)e  Ver- 
einbarungen, bie  Äufftellung  be*  jHeliefs  betrepeub,  Dorbauben  feien.  Xtes  ift  nid)t 

bei  ̂ all.  Leiter*  ertlärt  er,  bafs  bereits  bie  er  He  Vlufftelluug  mit  grofien  3dnuicrtg* 
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leiten  uerbuubrn  mar  ;  eine  Verlegung  be*  JHelief*  befjut*  Uebertragung  beweiben 
fei  »lit  bebeutciibeu  Stuften  oerbunben  unb  bebeute  gerabeju  bie  tuuniditung  be* 

Oerteö,  bo  bie  SNoftucttialtniffe  ber  trigouometrifd)  öernteüenen  fünfte,  foiiüe  bie 

"Diane  unb  ba<*  Kolorit  uubebebbaren  «djabett  erlciben  müßten.  Vlud)  feien  feine 

Wegatiue  mein-  uaibauben,  fo  baf*  bei  *)efd)tibiguug  einer  einigen  oeetion  ba* 
flanke  flielicf  ucrloren  fei. 

Xr.  W  u gerer  erflärt  e>  al*  unabweisbare  ^flidü  be*  iNufeum»,  ein  einzig  in 

feiner  Slrt  baftehenbe*,  bei  ganjeti  lüin'enfdiaftlidieu  Gell  befaunte*  4t>erf  ju  fdjüfeu. ^räfibeut  Waran  3fl  bornegg  beinevft,  baf*  c*  bei  Weiperbecomminion 

luobl  »id)t  betannt  geireien  fein  bürfte,  baf*  bie  llebcrtragung  be*  iRelief*  mit 

befielt  ̂ erfiPtung  gleidjbebeutenb  fei,  unb  bat«  eritere  geuüi*  bauon  abfegen  loeibe, 
loenn  fie  uou  ber  Unmöglidjfeit  ber  Weitenung  be*  Wlodnei  Welief*  itenutnt*  erbalte. 

<£*  luirb  bab/r  beidjloffcu,  fofort  etne  bie*bejüßlid)e  ̂ ufdjrtft  an  bie  Wewerbe 
bade  ju  leiten,  tocldier  ein  fdrriftltd)e*  Wutadtfeu  .Demi  Cberlerdjer*  beiju 
idllieiVu  fei. 

hierauf  bringt  bei  Secretär  Xr.  iRitt  er  egger  ba*  ̂ rotoloO  unb  bie 
(iiiiläuie  jur  Äenutni*. 

SDic  Wemeiube  Uittei  loibl  erfud)t  um  SRitijtlfe  be*  naturbtftprtfdjen  SRufeutn  * 

bei  fluffteHuug  einer  Webenftafel  für  ben  ürrftoi  betten  (fntomulogeu  $errn  3°bauu 
3  dl  a  i  d)  I. 

Ter  *u*id)ut*  erflärt  fid)  bjemit  einueiftanben,  ei|*ud)t  aber  um  Vorlage eine*  Mofteuuoianidjlage*. 

K  u  *  f  d)  u  f  *  j 1 1  un  g  am  11.  C et o 6er. 

Mart)  Eröffnung  bei  Sinnig  bradite  bei  3eeretar  bo*  leutc  ikotoioU,  fotoie 
bie  liinUütfe  jur  Serlcfuug. 

ferner  würbe  befdfloffeit,    mit  ben  Wufetnn*  Vorträgen    Freitag,  ben 

9».  Wottember  I  3-,  ju  beginnen  unb  Über  ben  Antrag  be*  Gerrit  Xr.  Engerer, 

bie  Vlblwltung  uou  im  gegenseitigen  ̂ untmntenbauge  ftetjeuben  «ot trägen  tu- 

jtoedenb,  im  l'aufe  biefe*  hinter*  $lu*jpradj«  ju  pflegen. 
Xie  Siegelung  bei  meteot  ologifdjen  WeobadHungett,  uamentlid)  bie  Wefielluna, 

eine*  neuen  «eobad)ter*,  tonr  Wegeufmnb  einer  lebhaften  Debatte  unb  bünte  in 

Äiirje  einen  jufriebcnftettenbeu  flbfdilui*  jinben. 

"Jkäfibeut  ttaron  3  a  b  o  r  u  e  g  g  übermittelte  ben  ttuftobeu  ber  ̂ oologifdieu 
unb  bptanifd)cn  Mbtlniluug  ba*  ppu  \himi  Tedjaut  Radier  einge)aubte  8er 

;,eidmi*  feiner  "feierte  mit  beut  lhfud)en,  au*  bemfelben  bie  für  bie  iVufealbibliotbcf 
ueiipeubbaren  Starb  namhaft  ntndien  |tl  toollen. 

Ter  Sommer  1901  in  Mlagenfutt.  1>on  Aian,\  ̂ Sfler.  3.  123.  —  Wei 

träge  jur  4Hoo*tlora  uou  Maruteu.  Won  Jvrauj  l'c  a  t  o  uf  d)ef.  >  3d)luf*.j  3.  1*J4. 
—  Wemertungen  über  bie  lauern -Wlendjer.  Fragment  au*  bem  Wadtlaffe  Jv.  See^ 
taub*.  3.  138.  ~  Cruitboloqiidie  ^eobaditumieu  über  Atübjabr  unb  Sommer 

1901.  ̂ oit  ,v.  ̂ -  Melier.  3.  14M.  —  Oieoiogn'dier  iHerid)t  über  ba*  tfifeu- 
fteiu  ̂ orfommen  am  üict>teuftciiiei  bei  o  bei  .ttratlbatb  in  Cbcifteierntarf.  ̂ ou 

Tr.  U.  2öl)le.  3.  159.  -  -  Aaben,\iet)eube*  ̂ rot.  iöou  Ii.  ii.  3 0  o  b  o  b a. 

3.  Hi*2.  —  $er&ctd)ttt«  ber  bi*bee  in  Räruten  bepbadtteteu  Wäfet.  ̂ ou  Äarl  .\>  o  I  b 

bau*  unb  l'beobot  $roffen.  (^ortfe^itng.)  3.  Hi4.  —  1er  ̂ Jcfnu  im  IRouat 
DJai  liMMt.  «oh  «ergratb,  Jfc'iebL  3.  173.  ftfclac  «•iittl)eiluugcn :  MUMeOfr 
abenb.  3.  ln.'i.  3^eiftfi>bfigr  Weier  iVultur  fnlvus  L.)  in  Cberfärnten.  3.  184. 
Unterfeeifc^c  eVeinbe.  3.  l«4.  3d)iiuu  je  diamanten.  3.  184.  —  üiteraturbertdjt : 
«attbeilunjen  bei  ofterreidjifdten  «erfud)*ftatiou  unb  \Hfabemic  für  «rauinbuftrie 

in  Wien.  r.  185.  3oltofoui<  IKoiie  [Qien^:  Tie  pevennen  Birten  ber  Wattuug 
«M-ntiana  nu*  ber  3eetiou  CjclontigiBa.  3.  1H7.  Meiler  l'oui* :  «eridjt  über 
einige  ̂ mwniunbe  in  Minuten.  3.  189.  -    «eieiu*  ̂ adjridjten.  3.  189. 

tt»d  iu>n  Strb.  D.  nteinnioDr  In  fltnflfufurt. 
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Mm  1.  September,  7  llf>r  HO  Win.  abcitb*,  (Mctvittcr  in  NE. 

fpäter  Wegen.  5fin  2.  uon  1  Uhr  55  Win.  nadjmittag*  an  ©ewitter 

in  E,  NE,  W,  S\V  mib  SE  mit  (Shifdregeii.  Mm  17.  morgen* 

Meufdjncc  auf  ben  fübltd)cu  Berggipfeln.  3m  ganzen  14  Sage  mit 

fliegen  ober  SHcgenfpur. 

Mm  7.  Octobcr  morgen*  ̂ ?eufd)nee  anf  ben  .Staramanfen  bi£ 

auf  bie  ftipfel  ber  3atntb.  Mm  8.  unb  9.  Weif.  Mm  18.  Don  9  W)r 

30  9Win.  abenb*  bis  morgen*  7  Unr  föcgen.  (Sbenfo  ÜHcgcn  am  21. 

unb  22..  30.  unb  31. 

Min  12.  Cctobcr  würben  auf  ben  Xclcgrapbcnftangen  jwifcfjeit 

3üb-  unb  3taat*babubof  nod)  bunbertc  uon  3dn»albeu  fifccnb 

gefeben.  i.^err  iöabuatiffeher  $  i  f  djel  w  i  fcer  unb  £en  f.  f.  Steuer- 

cinneljmer  3abibuffi.) 

Mm  1.  Woucmbcr  geigten  bie  iöcrflfpi&cn  in  S,  E  unb  NE 

fid)  leidjt  befdjneit.  Mm  2.  mordend  ffieii,  iSU  im  ̂ erbunftungä* 

meffer.  ßbeufo  Weif  am  3.,  5.,  6.  Mm  8.  unb  12.  morgen«  Webet- 

näffen.  Mm  13.  ftarfer  Nciffroft  Mm  14.  nachmittag*  unb  nad)t* 

Wegen,  ber  fovtbauerte  bi*  16.  Mm  16.  nadjmittag*  2  Ul)r  45  SWin. 

Regenbogen  in  NE  Mm  17.  Weufcfjucc  im  (Mmge  bi*  unter  1000  m 

berab.  Mm  19.,  20.  unb  21.  Weifiroft  mit  (£i*bilbung.  Mm  23.  fiel 

ber  erfte  Schnee,  bSwm  bod),  übercinftimmenb  mit  bem  normalen 

erften  3d)neefalle  in  .Stlagcnfurt,  am  24.  nod)  12  ba,^u.  £ic 

fonnigen  Vagen  finb  je^t  am  10.  Xecembcr  11)01  wiener  fd)itccfrci. 

V**  <&v\\wxhmnmzn  am  Bulmbera  tot  jft  9tü 

an  fcv  (Slam 

Won  Xr.  5Hid)orb  Ü  q  n  a  u  a  I. 

Xcr  M ulmbcig  (H61  m)  norblid)  uon  3t.  si>cit  a.  b.  OHan  bilbet 

eine  uon  S  nad)  N  geft  redte  Mappe,  welche  uon  ben  Mitläufern  be* 

3albrcd)t*fopf  (1245  m)  Durd)  ben  tief  eiugefdjnittenen  (Kraben  getrennt 

wirb,  ber  oon  Jraucnfteiu  au*  über  ben  (iinöber  gegen  ftraig  jieftt. 

Xie  tieferen  Partien  be$  Serge*  werben  uon  einem  |cl)r  mächtigen 

.Halflager  gebilbet,  ba*  wir  im  ̂ olgeubcu  al*  .frauptfalflagcr  bezeichnen 

wollen,  bie  daueren  au*  üalf-  unb  3d)ieferbänfen.  Malte  unb  3d)icfer 

liegen  im  allgemeinen  faft  föblig  ober  befiuen  bod)  mir  ein  fd)wad)e* 

Einfallen  nad)  S. 
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Tic  fein  bis  grobforntgen  weinen,  gelblidjcn  unb  jum  Tlicilc 

and)  carmoifinrotheu  töalfe  gehören  nach  3  e  e  l  n  u  b1 1  jenem  ̂ ug  von 

„Urfalf  (?)  in  ber  fübltrijen  ̂ hullit^oue  Kärntens"  an,  ber  fiel)  von 

Üiub  ob  8acf)fenburg  bis  und)  ttraig  verfolgen  läfst. 

8pcoiell  ber  .ttalfftein  bes  mächtigen  s>auptfalflogers  wirb  in 

mehreren  3tcinbrüdien  gewonnen,  oon  welchen  ein  febr  beträchtlidjer 

wefilid)  oon  bem  Gehöfte  ̂ upitjd)  unb  ein  paar  anberc  flcincre  nörblid) 

bauon  näcbft  3echid)l  am  ftraiger  3ee  gelegen  fiub.  3n  bem  fogeuannten 

»cehidjler  53rud)e,  über  ben  gleichfalls  fdjon  3eelanba)  berichtete, 

tritt  ftreifenweifc  im  Malflager  von  ̂ nnt  unb  ̂ nrrljotin  begleiteter 

Magnetit  auf,  unb  an  ber  iMaft*  bec>  Kagers"  ftellen  f tcf>  quarre, 
Magnetit  führenbe  Straten  ein,  welche  mit  bünnblättcrigen  GHtmnier« 

fchieferu  wcchfellagern.  3n  ber  ?Hüfdje  eines  alten,  je£t  als  Spreng- 

mittelmagayn  bienetibcn  otolleus  ift  biefe  ̂ echfellageruug  ̂ iemlid)  gut 

51t  beobachten.  3n  ben  oberen  Partien  bes  Vaters  fommen  l)icr  @in  = 

lagerungen  Don  (grünen  Schiefern  war,  bie  weiter  hinauf  an  )päufigfeit. 

fowic  an  SDiädjtrgfeit  ymebmen  unb  weldje  auftcv  Keinen  ̂ nrit^ürfcln 

nod)  mobcUfdmrf  ausgebilbete  llU\ignetit-Cctoeberchen  beherbergen. 

Üinc  2d)ieferprobe,  bie  fdjon  mafroifopifch  neben  zahlreichen 

^ijrtt  .<oeraebcrn  auch  (riujchlüffe  uon  Ctaleit  unb  Jttanit  erfennen  lieft, 

befteht  nad)  bem  mifroffopifdjen  ̂ cfuube  aus  s-Öiotit.  tfalcit,  üuarv 

Xitanit,  "ißlagioflas,  iKutil  unb  opafeu  <ir\pavticu.  Tiefe  Sliifeiuniiber* 

folge  entfprid)t  aud)  ungefähr  bem  si>eihaltuif|c,  in  welchem  iich  bie 

genannten  Minerale  an  bem  Aufbau  bes  OMteine*  beseitigen. 

Ter  Öiotit  ift  ber  .«j>auptfad)e  nad)  diloritifiert  unb  erinnert  bann 

lebhaft  an  ben  ̂ ermiculit,  ber  gewiffe  Okftetue  bes  Miesoorfommens 

uon  .Stallwang1)  aus>eid)nct.  tfr  bilbet  in  Schliffen  parallel  ;,ur 

Sdjirhtung  tl)eils  fleine,  ifoliertc  JeMen,  tbeits  größere,  ̂ faminen- 

bängenbe.  unregelmäßig  nusgejaette  $lättd)en,  bie  oon  litanit  , 

^lagioflas  unb  Onar,\förnd)eu  burd)lort)t  unb  nou  Wutilaggregatiouen 

übevwachfen  werben. 

Sel)r  iporabijd)  tritt  neben  biefem  grünen  Wlimmer  nod)  ein 

farblofer  auf,  für  beffen  outbeilung  ;>um  l'aiscooit  jebocl)  feine  ge 

nügeuben  Slnhaltepunfte  gewonnen  werben  tonnten. 

*'  „ISnrinUjia"  lh.sT,  p.  7'i. 

*)  3cU'rt}t.  be*  bittf  unb  l)iiitv iiniä n  11  n"ct)i"ii  Emilie*  für  Muinku  1H71,  ]).  1«. 
»i  $$ergl.  !R.  Lf  «  11  a  i»  11 1,  WittlhilumuMt  b',->  Uütiuii'.  ̂ mim1*  ritt  ̂ ti-in 

morf  1HH4,  p.  38. 
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Ungcwöhnlid)  rcid)lid)  finb  Titanit  unb  Wutil  uorqanben.  (£rftercr 

erid)cint  uorwicgcnb  in  grofien,  runblid)cu  Wörnern,  fcltcncr  in  bcn 

djarafteriftifdjen,  fpUtfcilförmigen  Xurdjfdmitten,  lefctercr  bilbct  tjonig^ 

gelbe  ftörndjen  unb  häufig  ju  fnic-  ober  tjer förmigen  3wiÖingcn  oer^ 

bunbene  3äuldjcn. 

$cr  ̂ lagiofla*  bürfte  al*  ?Ubit  an*ufpred)en  fein:  infolge  ber 

untergeorbneten  SRollc  jebod).  weld)c  biefem  iöeftanbthcil  bc*  (^efteinc* 

\ufäütr  war  c*  nicht  möglich,  hierüber  eine  (£ntfd)eibung  jit  treffen. 

$ic  opafen  (^Partien  befielen  tf)cil*  au*  $ttrit,  t^eil*  an* 

(£ifcno£«batcn,  welche  fid)  bei  ber  3erfe&"nfl  bc*jclbcu  bitbeten. 

Magnetit  fcljlt  ber  unterfuchten  ̂ robe. 

SBiotit  unb  (Saicit  uerratl)en  in  Schliffen  parallel  *ur  3d)ieferung 

burd)  angcnnljert  parallele  Crbnung  eine  ftiemlid)  beutlidjc  „3tredung 

beä  ©efteine*".  wie  eine  folchc  aud)  bic  SBiotit  führenben  Schiefer 

ttaflwang*  djarafterifiert. 

(Sin  größerer  (Mrüufdüefcrblorf  im  3ecbid)ler  üörud)  enthält  l£in^ 

fd)lüffc  oon  weißem,  f)atb(r^ftaüinifc^em  ftalf.  bic  Don  Keinen  (Sijcn» 

fic**28üricln  umgeben  werben,  (S*  ficht  au*,  al*  ob  ber  Statt,  welcher 

Magnetit  in  bfuinen  i'agen  beherbergt,  uifpiünglid)  eine  aufatnmen 

hangenbe  3d)id)tc  gebilbet  hätte  unb  fpätcr  ̂ erbrodjen  morben  wäre, 

worauf  bic  einzelnen  23rud)ftüdc  uon  ber  3d)icfcrmaffc  umhüllt 

würben,  in  ber  fid)  bann  näd)ft  biefeu  58rud)ftütfcn  ,\>craebcr  von 

$t)rit  anficbeltcn. 

Tie  3d)id)tcngruppc  im  £>augcnbcn  be*  /pauptfalflager*  bcftcljt 

au$  bünnblätterigen,  aderigen  «limmcrfdiicfcrn  unb  bunften  Zi)0\\- 

glimmerfchiefern,  bie  mit  ftalfbänfcn  uon  oariablcr  9Wäd)tigfeit  wed)fcl 

lagern. 

(finc  (Mlimmerfd)icfcrprobc,  bic  etwa*  oberhalb  beS  3tollen* 

gefdjlagcn  würbe,  auf  bcn  wir  in  .ttür.tc  \u  fprcdjen  fommen,  läfät 

unter  bem  9)2ifroffop  neben  farblofeu  Mlitnmcrlamcllcn  unb  Cuar,v 

fornern  häufige,  jinn  grünten  £l)cilc  bereit*  jerfefete  Xitanitförndjcn, 

ferner  Turmalinfäulchcn,  enblid)  rcdjt  rcid)lid)  oorfoinmeubc,  feeuubär 

gebilbete  (Sifcnojftbatc  erfennen,  bic  au*  ̂ ijrit  entftanben,  ber  tu  )ct)x 

geringen  heften  erhalten  blieb.  (Sine  zweite  ̂ robe  au*  einer  anberen, 

tiefer  al*  ber  3tollen  gelegenen  unb  uod)  etwa*  frijdjcrcn  3d)icferbanf 

führt  neben  bcn  farblofeu  ©limmerlaineUcn  oon  circa  15  m  ̂Breite 

unb  120  m  Vänge  im  Littel  nod)  größere  rfjloritifierte  iöiotitblättdjcn 

unb  ',ah(ivid)e  honiggelbe  3äuld)cn.   bann   windige  4törnrf)cn  unb 
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^äbeldjen  uon  Mutil.  Ta  bic  Icfytercn  }um  Xl)ciic  al*  3ntcrpunction 

in  ben  WlimmcrlameUcn  auftreten,  ftiiin  2t)cilc  aber  biefc  förmlid) 

übermudjern,  fönntc  ber  farblofe  OHimmcr  glcirfjfall*  au*  ©iotit  t)eruor= 

gegangen  jein.  ̂ aettje^  mürben  benn  aud),  wcnuglcid)  nur  jcljr  fporabifd), 

einige  jri)Wari)  gelblief)  gefärbte  Lamellen  aufgcfuubeu,  bie  eine  nod) 

^tcmlicl)  ftarfc  Slbforption  geigten,  ̂ (agtofla*  ift  aud)  in  biefer  ̂ ßrobe 

nur  in  fcl>r  geringer  2J?engc  oorlwnbcn. 

i>on  ben  bunflen  Xl)onglimmcrjdjiciern  fain  eine  Varietät  jur 

llnterfudjiing,  bie  norbbftlid)  uon  ber  (Mrubc  aufteilt.  $iefclbc  ift  fcljr 

reid)  an  grapl)itifd)cr  Subftanj,  neben  weldjer  nod)  fdjmalc  Wümmes 

lamcllcn,  Cuarjförncr,  SRuril  in  fjoniggclben  3äuld)cn  unb  ttörndjen, 

^urmalin,  fomie  gröftcre  ftbruer  uon  ST^acjnetfteif  erfennen  fiub.  $>cr 

farblofe  (Flimmer  glcid)t  jenem  ber  beiben  ($Himmcrfd)ieferproben  unb 

reagiert  tt)ic  biefer  auf  Ka. 

-Die  djaraftcriftijcfjc  „8trcrfung",  mcld)c  ber  grüne  3cf)iefer  au* 

bem  Sccbicfjlcr  ̂ rud)e  befitjt,  ̂ eiefpnet  aud)  bie  3(r)iefcr  im  frangenben 

bc*  .^auptralflagcr*  au*.  3pecicll  bic  «limmerlamcÜcn  tragen  in 

2d)liffcn  parallel  jur  Sd)id)tung  burd)  it)rc  ̂ arallcllageruug  <yir 

?lu*bilbung  biefer  Strncturfonu  bei,  wogegen  bic  Turmalinfaiildjen 

reerjt  l)äufig  eine  gan,}  rcgellofc  Lagerung  erfennen  laffeu. 

3n  ber  3d)id)tcngruppc,  meldje  auf  ba*  .£>auptfalflagcr  folgt, 

liegen  am  füböftlirfjen  (Mjängc  bc*  ilulmbergcv  jablreidje  alte  (Sin 

baue,  mit  benen  lagerartige  (rrjmittel  uerfolgt  mürben,  ftcgcnftanb 

bc*  betriebe*  ber  ?Uten  waren  filberfjältige  SBleicrje,  bic  ber  Xrabition 

uad)  am  rccfjten  Ufer  be*  ftroiger  93ad)c*  }w«fd)cu  ftraig  unb  Spil^ 

ocrfd)mol,\en  morben  finb.  Ta*  l)icr  ftebenbe  .{um*  Wr.  30  in  Äraifl 

fübrt  benn  aud)  nod)  beute  ben  Hainen  „3d)mcl^()ütte". 

(iine  biefer  (Gruben,  bie  in  circa  750  «/  8ecl)öl)c  oberhalb  bc* 

grofjen  Steinbruche*  meftlid)  uon  ̂ upitfd)  fituiert  ift  unb  {ebenfalls 

au*  fpätcrer  ;^eit  ftammt,  ba  beim  betriebe  berfelhcn  bereit*  Spreng^ 

arbeit  in  ̂ enoenbung  fam,  würbe  in  ben  legten  Labien  uon  $krg 

oerwalter  3-  l£rroartf)  wieber  gangbar  gemacht  unb  gewährt  einen 

red)t  guten  ßinblirf  in  ba*  ̂ orfommeu. 

X)cr  Stollen  oerquert  erft  weiften,  feinfbrnigeu  .Half,  ber  unter 

10—20°  nad)  Süben  einfällt,  unb  crrcidjt  im  13.  tn  ein  lagerartige* 

(£r,}bcpot.  bem  bie  Otiten  fowolil  ttrcictjcnb,  al*  and)  bem  s^crfläd)cn 

naef)  folgten. 
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£ic  circa  2  m  mäd)tige  Sagerftätte  bcftcht  au*  ?(nfcrtt  unb 

3patcifcnfteiii  mit  finalen  ftaltftcinlagen.  bann  meinem,  ̂ uefcv^ 

fornigem  Cuai%  ber  tbcil«  ftreifen-,  ttjcilv  triimmerartig  biefe  l*agcr- 

inoffc  burdjfcfot.  Xcr  Cuar^  t)ält  fict>  bauptfäcbliri)  an  bic  Siegend 

partien  bc«  Vagere,  in  ber  grofte  Tvtccfcn  unb  breite  Räuber  brauner 

^infblenbc  auftreten,  wogegen  bie  quar^ärmeren  .frangenbpartien  *Blei^ 

glan>  führten,  ben  bic  Gilten  bic-  auf  geringe  SRcfte  uerbteben. 

Xer  blätterige,  burd)  bciaebrifdje  £l)eilung*geftalteu  auögefteiriv 

nete  Walcnit  jdjeint  oormiegeub  in  bünnen  Streifen  unb  Schnüren, 

fotuic  al*  ontprägnatiou  ber  Sagcrmaffe  uorgefommen  $u  fein,  £r  mirb 

uon  fcl)r  iparjani  nuftreteubem  sJ?nrit,  ̂ pgrr&otin  unb  (Jfjalfopqrit, 

bann  and)  uon  einem  antiinonl)ältigen  Mineral,  mal)r)d)cinlicr)  Sinti* 

monit,  begleitet,  beffeit  ̂ folicrung  jebod)  nidjt  gelang. 

?(n  Silicaten  fommen  iarblofe  $limmcrfd)üppd)cn  unb  rcdjt 

fcltene  sJ*lagioflae  ftörner  uor;  ganj  uereinjclt  faub  fid)  aud)  r)uri)ftt. 

Speciell  bie  fdjmalen  Cuaqlageu  ber  Sagcrmaffe  umfdjlicfeeu  auftcr 

ben  Wlimmcrid)üppd)en  nod)  ̂ wiitfö"1^?1'  11110  Mutil.  3u  einem 

Präparate  treten  neben  beut  lederen  nod)  ,ycmlid)  fpi^c,  tctragonalc 

unb  ftarf  lid)tbred)cnbc  Xoppclpnramibcn  auf,  bie  eine  Sänge  von 

125  fi  erreichen,  eine  bläulid)  braune  Jarbc  befinen  unb  iljrcnt  ganzen 

^crljaitcn  nad)  al*  finita*  angefprodjen  merben  fönneu.  £a  im 

Innern  biefer  5lrt)itäUd)cn  aber  nod)  minygc,  fid)  freii^citbc  Stängeldjcn 

5U  erfenucn  finb  unb  näri)jt  benfclben  aud)  ein  etma*  größere«  «Hutilforn 

liegt,  bae  au«  lauter  parallelen  foldjeu  Stäugcln  befteljt,  fdjeint  man 

c$  hier  mit  ̂ aramorpbofeu  *>on  ̂ tnatac-  in  Wutil  \n  tt)un  311  babeu, 

mic  folelje  bereite  oou  anberen  Crtcn  befaunt  mürben.1) 

Tie  braune,  grobblätterige,  cabmiumbälttgc  ;)infblenbc  ift  ̂iemlid) 

innig  mit  i8leiglair>  ocnuad)fcn,  ber  oft  aud)  in  foldjcn  3*»^^"be-- 

partien  aufgefunben  merben  fann,  oie  bem  erften  2lnfcf)einc  nad)  ganj 

frei  bauen  finb.  $ci  ber  ̂ erfefcung  be*  Spualerite  refticren  braune, 

manganbältige  liifenorrjbatc,  bie  burd)  erbigen  (Mrccnorfit  ab  unb  \n 

gclblid)  gefärbt  finb  unb  bann  uor  bem  l'ötbroljr  eine  beutlidjc  CV^c- 

action  geben. 

s)iad)  groben,  nxlrtje  in  ber  f.  f.  geolog.  >Ncitf)*anftalt  uor- 

genommen  mürben,  halten  bie  5ÖCcicrf\c  ö7t>  Ii«  626,  bic  3tnfew  ba» 

gegen  nur  90  r/r  Silber  pro  t  mit  Spuren  uon  Au. 

M  VorflI.  Notf».  s>illiieiucine  unb  rt)fmifd)e  Weoloflic,  1.  $b.  1H79,  p.  111, 

•  i.        ist»:j.  i».  IL>2.  Hirtel,  lu-trograplw.  1.        IHM,  p.  m. 
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£cr  ̂ infgcljalt  ber  ÜMeuben  fdjmanft  na (t)  brei  uon  ̂ rofefjor 

Ix.  "XU  i  1 1  o  r  c  g  g  e  r  burd)gciül)rteu  groben  jmifdjcu  40*17  unb  43-8ß»/o- 

Äm  Öftlidjcn  Jelborte  ber  9Tu*ricf)tung*ftrerfe  ficfjt  man  weiften, 

üon  bünnen  Sdjief erlagen  burcfyogenen  ftalf,  barnnter  orferig  jer* 

festen  'Sdjief  er  mit  finalen  Guar^linjen  unb  SUeiglanjfdjnüren  unb 
unter  bieiem  bie  au*  ftalf,  Vlnferit  unb  Guar*  befteljenbe  ßagermaffc. 

Ter  orferige  Sd)iefer  läf*t  unter  bem  Wifroffopc  bicfclben  (Kom- 

ponenten, mic  bic  oben  ermähnten  ©limmeridn'efer,  auflerbem  aber 

aud)  nodj  .-jaljlreidje  3«>ifttfbrnd)en  unb  fparfame  Sfggregationcn  einer 

grapbitifcfjen  Subftan*  erfennen. 

(Sin  näc^ft  bicfein  Rotbärte  angefterfter  ̂ iegenbfd)lüg  uerquert 

erft  fdjicfcrigen  .Half  unb  erreicht  bann  eine  zweite,  circa  1*5  m  inädjtige, 

au*  Cagertnaffc  beftchenbe  3tonf,  bie  roieber  auf  meiern,  bünnbanfigem 

fialf  auflieft,  Tüune  Srfjiefcrblätter,  fowie  braune  ̂ infbleubc,  mcld)c 

tf)cils  eingeiprengt,  tl)cil*  in  Schnüren  concentriert  auftritt,  unter  bem 

#angenbeu  aud)  SMeigfanj,  finb  in  biefer  Waffe  enthalten.  W\t  einem 

Wefenf,  ba*  tu  einein  yemlid)  umfangreid)en  £agcroerf)au  enbet,  ift 

mau  biejem  ©rjmittel  nadjgcgangeu  unb  bat  ba*felbc  ,511m  Jtjeile 

aud)  abgebaut. 

Xk  gefd)ilberten  ̂ erbältniffe  fpredjen  baiür,  baf*  minbeftcu* 

',mei  er,fül)ienbc  l'agen  uoifjanben  finb:  ein  >>angenblager,  nad)  bem 

bic  Wu*rid)tung*ftrerfe  betrieben  mürbe,  unb  ein  tiefere«  i'iegeublagcr, 

ba*  bie  Älten  gefenfmänig  verfolgten. 

(Tin  iutcreffantc*  *8ilb  bietet  bie  uon  bem  Stollen  au*  nad) 

Söeften  gebenbe  ftu*rid)tung*ftrerfe.  3)a*  Jonngenblagcr  mad)t  bicr 

plagiier)  eine  fönitfung  in*  Stegenbe,  fo  baf*  man  mit  einem  Weicn! 

circa  5  m  tief  nieber^ugeben  batte,  um  feine  ̂ ortfeuung,  meldjc  fobann 

idjmebcnb  nad)  aufmärt*  ucrljaut  mürbe,  miebcv  yi  erreichen. 

Klüfte,  meiere  bie  \mei  i'ager  unb  bie]  fie  unricfylieftenbeu  Slalfc 

burcfjfc^en,  finb  Xfycilc  offen,  \um  Tbcilc  aber  mit  grobfpätigem, 

meifjcm  Galeit  gefüllt.  Ter  .s>albc  be*  (fnuartbfdicu  Stollen*  enh 

ftanunen  aud)  einige  Stüde  blätterigen  Söarnt*,  ber  uon  (fifenratym 

begleitet  mirb,  meiner  fich  auf  ben  5Mätterburd)gängcn  anfiebclte. 

i'eibcr  ließ  fid)  über  ba*  Auftreten  biefe*  Wineval*,  ba*  gleidjfall* 

al*  JtluftfüClung  Dobutaminen  ftfjeint,  niefit*  ermitteln.  Man;,  Der* 

cin^elt  ift  nod)  eine  anberc  ftluftiülluug  bcobad)tet  morben,  bie  ber 

.*Oauptfad)e  nad)  au*  cfjloritificvtem,  ̂ uni  Ibcilc  aber  aud)  gan*  ge- 

bleichtem v^iotit,  Guar,?,,  ')iutil  unb  liiicnojnbatcu  bciteljt,  neben  weldjeu 
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uori)  JBleiflluu'v  ̂ ^inf blenDc  unb  bereu  ̂ crjc^iing^piübitcte,  Turnuilin. 

fowic  fct)r  untcrgeorbnet  Kifcnglanz  unb  (ialcit  uorfommcn. 

föutil  tritt  fowohl  in  büfefjclförmig  aggregierten  sJtabcld)cn  alä 

3ntcrpunction  im  SBiotit,  wie  aud)  in  grüneren,  rötblidjbraunen  Äörndjeu 

unb  Mrnftälldjen  auf.  $ermäfd)t  man  eine  ̂ robe  be*  Okftcin^pulucr* 

in  einem  ffadjen  8d)üffeld)en,  fo  refulticrt  ein  3d)lid),  in  bem  unter 

bem  9)Jifrojfope  fd)arf  aiügcbilbete  JHutil-^wiUingc  ber  Kombination 

oo  P  P.  x  P  oo  aufgefunben  werben  fön  neu. 

£er  Slciglan.t  lieferte  bei  feiner  3w^uug  Gcruffit,  welcher  in 

Meinen,  nidjt  näljcr  beftimmbaren  ftrijftäUdjen  auftritt. 

$tc  £>auptmaffe  ber  (£ifcnort)batc  mürbe  mal)rfd)cinlid)  uou 

ber  ̂ mfblcnbc  geliefert  unb  werben  bafjcr  aud)  alle  Orferparticn  uon 

fdjnccweiner,  windige  Mnölldjen  bilbenber  3<"M"te  begleitet. 

Der  alte  93au  twt  biefe  ßr^ablagcrnng  auf  circa  70  m  bem 

Strcidjen  unb  circa  60  m  bem  ̂ erflädjen  uad)  aufgcfdjloffen.  üb  auf 

berfclben  audj  bic  weiter  öftlid)  gelegenen  Stollen  angefteeft  würben, 

ift  fraglid) ;  mit  5Rücffict)t  auf  iljrc  £öl)cnlagc  fönnten  biefelben  Wol)l 

aud)  auf  tieferen  Magern  umgegangen  fein.  $cm  SSerfläcfjen  entgegen 

nad)  Horben  fdjeint  bie  (frjfül)rung  allmählid)  ytrüd^utreten;  cä  finb 

wenigftenS  bieljer  am  sJ?orbabl)ange  beä  itulmberge*  nod)  feine  ©erg- 

baufpuren  aufgefunben  worben. 

2)a*  (Sr^üorfommen  bcS  ftitlinbcrge*  befitft  mandje  Aehnlidjfcit 

mit  jenem  be*  llmbcrge*.  baS  id)  bereit«  in  einer  älteren  Arbeit5)  be 

iprarf)  unb  in  eine  befonberc  Ohuppe  uon  lir^nicbcrlagen  einreihte, 

bie  id)  al*  „^oorfommen  im  ftacie*wcd)icl"  bezeichnete.  3d)  l)abc  in 

biefen  It)pu$  aud)  SWooeburg0)  einbezogen,  bem  bie  fieftgen,  Magnetit 

fül)renbcn  (ftfenfteinlagcrftättcn  in  ber  ttrem*  bei  (9münb  nalje  ftefjen 

unb  bas  uiclfadjc  Analogien  mit  ber,  allcrbing*  oiel  großartigeren 

(h,}lagerftättc  am  Sdjnccberg  in  Jirol  erfennen  läfdt.  3d)  bcabfirfjtigc, 

auf  biejen  öegcnftanb  in  einer  größeren  Arbeit  jurücfzufommcn,  unb 

möchte  l)icr  nur  nod)  tjinfidjtlid)  ber  l*ntftcf)ung  foldjer  SBorfommcn 

eine  Semcrfung  unterbringen. 

^ßoscpnt)7)  bat  bie  tfagerftätte  uou  Sdjneeberg  al*  eine  meta* 

fomatifcfje,  burri)  ̂ erbrangung  eine«  Anlmbritlagcr*  entftanbene  ©ilbung 

*)  3af)rt.  bc$  nahn&tftor.  üanbe&mufeiim*  uon  Ädrntfn,  22.  .fteft,  1893, 

p.  174. 

•i  *«rgl.  ..(Savuitt)ia  II"  1894,  p.  150. 

7i  Cfftm.  8fitfri)t.  f.     u.  .<£>.  1H79,  p.  Hi6;  «cd,  2ef)U'  von  ben  QisUw 

Urtiu-n,  Berlin  1901,  p.  470. 
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betrachtet;  Die  Vcrruanbtfdjaft  jebod),  iueld)e  &icfc*  Vorfommen  mit 

jenem  uon  Wootfburg  befityt,  unb  ber  Vau,  ben  bie  tfr^niebalage  uon 

Wooäburg  erlernten  läfät,  weifen  barauf  ()'"•  bafe  mabrfd)einlid)  in 

beiben  fällen  (Srftbcpot*  vorliegen,  bie  burd)  Vcrbrängung  uon  SU\\U 

abtagerungen  entftanben  finb. 

Xerartigc  ̂ roceffe  bunten  baljer  and)  bei  Vilbung  anbercr  „IS'v.i* 

oorfommen  im  3»acie*rocd)fc(M  mitgefpielt  haben,  nnb  gemiffe  l£r* 

fdjeinungen,  mcldje  fpccicU  bie  Cfrpieberlagen  bc*  ilulmberges  nnb 

be*  Umbcrge*  bieten,  iljrc  Verbinbung  mit  .fta  (Magern  nnb  ̂ luferit, 

bevebungsmeife  Äpateifcnftcin,  (äffen  fiel)  burd)  biefe  Annahme  mobl 

am  cinfad)ften  erMären. 

Berfeidims  tier  fttafter  in  Barnten  bwb&ü\UUn 

^ufainmrngrflcUt  von  Marl  ftolbftau«  unb  If)cobor  $r  offen. 

f  JVortfefutug.) 

Curcnlionidae. 

Otiurrhynchu8   inflatus   Gyllh.    lieber  $an\  Äärntcn  verbreitet, 

namentlich  in  ber  jubalpinen  SKegion  nicht  feiten. 

—  pulverulentus  Germ.  Verbreitet,  namentlid)  in  ben  Sllpen 

von  Sübfärntcu  nid)t  fetjr  feiten, 

geniculatus  Germ.  3n  ber  fubnlpincn  SRcgion  überall  yemlid) 

häufig. 

—  obsoletus  Stierl.  3n  ben  äatfalpen  uon  Sübtarnten  f)od)alpin 

unter  Steinen  häufig,  in  Worbfärnten  feltener. 

—  mastix  Oliv.  UcberaU  mehr  ober  minber  (läufig. 

—  sensitivus  Scop.    Verbreitet,  namentlid)  in  ber  fnbalpinen 

töegion  auf  9cabclf)ols  häufig. 

—  scabripennis  Gyllh.  ?(llcntl)alben  häufig.  Von  ben  Varietäten 

namentlich  v.  obsitus  Gyllh.  unb  v.  noricus  Stierl., 

letzterer  oor  allem  in  ber  Umgebung  oon  Älagenfurt. 

—  bisulcatus  F.  lleberall  gemein,  vi*  tu  bie  alpine  Legion 

emporfteigenb. 

—  niger  F.  Verbreitet  nnb  überall  häufig,  bi*  in  bie  alpine 

Legion  emporfteigenb. 

—  nobilis  Germ.  3n  ben  ftaratvnufen  iubalpiu  auf  Wabelbol* 

nidjt  feiten. 
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Otiorrhyuchus  morio  F.  Söcnig  uerbreitet  unb  feiten,  fub*  mtb  \)oty 

alpin. 

—  plumipes  Germ.  3«  ben  Stalfalpen  uou  Sübfärntcn,  aber 

uidjt  tjäuftfl. 

—  raueus  F.  lieber  ßanj  Slürntcn  uerbreitet.  bod)  nirgenbä  fet)r 
(läufig. 

—  perdix  Ol.  Verbreitet,  aber  an  ben  metften  Crten  jiemlid)  feiten. 

—  tagenioides  Stierl.  &m  Cbir  t)ocf)alpin  unter  Steinen,  fef)r 

leiten. 

—  scabrosus  Marsh.  Von  Siegel  mcfjrmal«  auf  bein  ̂ lateau 

ober  ber  £>eilia,en  SBanb  unb  in  ber  sJ(äl)c  beä  SHatfrfjadjer 

Sattete  gefammelt  (Siegel,  ÜDtan.  98).  Uli*  liegen  Äärntncr 

Stüde  nid)t  oor. 

—  foraminosus  Boll,  lieber  bad  CMurgc  weit  uerbreitet,  l)od)= 

alpin  unter  Steinen  nidtf  feiten. 

—  chalceus  Stierl.  3n  ben  ftalfalpcn  oon  Sübfäruten  l)od)alpin 

unter  Steinen  häufig. 

—  uncinatus   Germ.    Vermutljlid)   über   ben   nröfeten  3l)cil 

töärntcn*  oerbreitet,  aber  überall  fetjr  feiten. 

—  scaber  L.  Verbreitet,  nameutlid)  in  ber  fiibalpincu  SKcajon 

unter  OToo*  febr  gemein. 

—  subcostatus  Stierl.  Von  $r.  feuerte  in  mehreren  Stüdeu 

auf  ber  Jeiftri^cr  ?llpc  im  (^ailtljale  an  ber  oberen  ®aum* 

flrenje  au*  9Woo*  ftefiebt        Gut.  XIII,  p.  17). 

-   azaleae  Pen.  ?luf  ber  ftorulpc  in  ber  fubalpincn  Legion 

unter  9ttooö  f)äufia,,  aud)  tjodjalpiu  unter  Azalea-SRafen. 

—  porcatus  Hbst.  üöcnifl  uerbreitet  unb  feiten,  nad)  Miller 

(SB.  *ool.*bot.  XXVIII,  p.  468)  auf  ber  ̂ ofterje  bodmlpin. 

nodosus  Fabr.  lieber  oan*  Kärnten  uerbreitet.  in  ber  t)od)- 

alpinen  Legion  unter  Steinen  auf  ben  ineiften  ©ipfeln 

häufifl.  ?m  Urgcbirßc  foft  auSfdjlicfelid)  var.  pauper  Boh. 

—  glabratua  Stierl.  Von  tiofeil  in  ben  ttaramanfen  gcfammelt 

(0.  laevissimus  Kok.  i.  1.)  (ex  9Nau.  Siegel  98).  Wacfr 

bem  bieje  fiebenbürgifdje  ?(rt  uon  ben  Herren  Xr.  Stauf} 

unb  £r.  feuerte  t)cuer  aud)  am  Wonte  (Sanin  in  ben 

3ulifdjen  Vllpen  flefammelt  mürbe,  erfdjeint  ba$  Vor- 

fommen  berfelbcn  in  ben  Äaraiuanfen  nid)t  aanj  au** 

flefdjloffen. 
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Otiorrhynchus  singularis  L.    Ucbcroll   mehr  ober  iniiibcr  liäufia., 

namentlich  auf  göbren. 

-  subdentatus  Bacli.  lieber  gonj  Kärnten  Derbreitet,  namentlich 

in  ber  alpinen  SRegion  unter  Steinen  nid)t  feiten, 

signatipennis  Gyllh.  lieber  bae  (Gebirge  roeit  üerbreitet,  üor 

allem  in  fubalpinen  Kälbern  auf  9iabelfjol.$  nid)t  feiten. 

-  austriacus  F.  Verbreitet  unb  nirgenb*  fehr  feiten. 

fraxini  Gorm.  Vermutlich  in  gauj  Kärnten  üorfommcnb, 

aber  überall  mehr  ober  minber  feiten. 

-  antbracinus  Scop.  Sßadj  Siegel  pJOfan.  99)  in  ben  Äara* 

roanfen,  Don  Jpolbbauä  mehrmal*  bei  Villad),  fomic  im 

unteren  SWölltbale  gcfammelt. 

-  gemmatus  Scop.  Ueberau*  fcl)r  gemein. 

-  clathratus  Germ.  .\>olbbau*  fammclte  ein  t^remplar  biefer 

feltcnen  Slrt  bei  SRaibl  am  Varfjufcr  unter  einem  Steine, 

nach  Siegel  unb  ftirdjsbcrg  finbet  fid)  bicfclbc  and)  auf 

ber  3J?atftf)ad)cr  Wim  in  ben  Älaramanfen. 

auricapillus  Germ.    3n  ben  ftaramaufen  t^oc^alpiit  unter 

Steinen  häufig,  nach  Sttiller  is&*.  jool.^bot.  p.  468)  aud) 

auf  ber  $after}c. 

montivagus  Boh.    3u  ben  Malfalpcn  Sübfürntcns,  fub*  unb 

bodjalpin  unter  Steinen,  ;,iemlid)  feiten. 

-   alpicola  Boh.  lieber  ba*  (Murgc  tucit  üerbreitet,  foroobl  an? 

Äalf,  altf  im  llrgebirge,  r>ocf)atpiu  unter  Steinen,  auf  ben 

meiften  Wipfeln  mel)r  ober  minber  häufig. 

—   var.  aterrimus   Boh.    on  ben  Äarawanfcn  unb  am 

Tiobratfch.  fcl)r  gemein, 

squamosus  Mill.  3n  ber  fubalpinen  SKegton  auf  9?abell)ol} 

überall  mehr  ober  minber  häufig. 

-  eremicola  Kosh    lieber  bas  (Gebirge  mett  üerbreitet,  aber 

überall  mehr  ober  minber  feiten. 

--   auricomus  Germ.  3u  ben  ftalfalpcn  Sübfärntcn*  l)od)alpin 

unter  Steinen  tjäufifl. 

subquadratus  Rosh.  ?luf  ber  ftoralpc  fub-  unb  h»>rt)alpin, 

aber  ziemlich  feiten. 

-  pinastri  Hrbst.  Verbreitet  unb  überall  mebr  ober  minber  häufig, 

rugifrons  Gyll.  Von  ftolbhau*  auf  ber  Vertatfdja  in  einem 

&rcmplare  gefammclt,  uermuttjliri)  noch  weiter  üerbreitet. 
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Otiorriiynchus  viridicoiuns  Stierl.  lieber  gan,^  Kärnten  oerbreitet, 

namcntlid)  in  ber  fubalpiueu  üNcgion  auf  Jyidjtcn  ̂ iemlid)  häufig, 

ligustici  L.  WUeutbalbcn  auf  Sieden  häufig, 

pauxillus  Rosh.  3n  ber  fubalpincn  üKcgion  unter  Woo* 

überall  ntcljr  ober  minber  häufig. 

—  ovatus  L.  Allenthalben  häufig. 

Megerlei  F.  Namentlich  über  llnterfärnten  oerbreitet,  in  ber 

fubalpincn  Legion,  nidjt  i)äunq. 

—  anophthalmus  Schmidt.  3>icfe  jcltcne  Art  murbc  in  früheren 

fahren  mehrmals  auf  ber  .^pcilictcu  SBaub  im  Vobcntbalc 

unter  90?oo$  unb  unter  3tcincn  aufgefunben,  in  Icfctcr 

;}cit  tourbc  bas  Xl)icr  anfeheinenb  nid)t  mel)r  gefangen. 

Peritt'luä  hirticornis  Host.  UcbcraU  jicmlid)  häufig. 

l'hyllobius  glaucas  Scop.  UcbcraU  mel)r  ober  minber  häufig. 

—  urticae  Deg.  Verbreitet  unb  nid)t  fcl)r  feiten. 

—  piri  L.  9lllcntl)albcn  fcf>r  gemein, 

argentatus  L.  $£ie  ooriger. 

—  maculicornis  Germ.  Verbreitet  unb  nid)t  fct)r  jclten. 

psittacinus  Germ.  UcbcraU  mebr  ober  minber  häufig, 

betulae  F.  Sßknig  oerbreitet  unb  nid)t  häufig. 

oblongti8  L.  ?(Ucnt()albcn  häufig. 

viridicollis  F.  UcbcraU  fcljr  gemein, 

viridiaeris  Laich.  Warf)  ftlimjd)  in  ber  3atnio,  feiten. 

-    cinerascens  F.  Verbreitet  unb  namentlid)  auf  Reiben  l)äufig. 

Polydrusus  impar  Gozis.  Verbreitet  unb  niroenb*  feiten. 

—  atomarius  Ol.   lieber  gan$  Kärnten  oer breitet  unb  namentlich 

in  ber  fubalpincn  Legion  auf  Wabelholft  jcl)r  gemein. 

—  mollis   Stroem.    Verbreitet,    aber   an  ben    meiften  Crten 

jiemlid)  feiten, 

sericeus  Schall.  Ueberau  Ijäufig. 

impressifrons  Gyllh.  Wad)  Mlimfd)  in  ber  3atutft,  nach 

^adjer  auei)  im  töailtbale. 

—  confluens  Steph.  Verbreitet  unb  vemlid)  häufig. 

—  cervinus  L.  AUentbalbcn  mehr  ober  minber  häufig, 

pilosus  Gredl.  2$cnig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  teredcollis  Deg.  Verbreitet  unb  ziemlich  häufig. 

—  rnficornis  Bousd.  Vermuthlid)  über  gan*  Kärnten  oerbreitet, 

in  ber  fubalpincn  Legion  auf  ürlen  oft  in  großer  IVcngc. 
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Polydrusus  viridiciuctus  Gyllh.  3>icfe  ?lrt  befanb  fid)  al*  Phyllobius 

quercus  Kok.  i.  1.  ipatria:  Carinth.)  in  bcr  Sammlung 

bc*  färntnerifdjcn  l'anbeämujcums  (ex  Vicgcl  SWan.  103). 

Piezocuemus  cariüthiacus  Dau.  Stuf  bcr  SÜ^atfct)acf)cr  ?Ilm  in  bcu 

Stararoanten,  anfd)cincub  fcfyr  feiten. 

Sciaphilus  asperatus  Bonsd.  Verbreitet  unb  überall  Iniufig. 

Brachysomus  villosulus  Germ.  Verbreitet  nnb  an  mannen  Orten 

nirfjt  jeltcn. 

Barypithes  Chevrolati  Boll.  Von  Siegel  einmal  bei  2t.  Sconqarb 

ob  .Simmelberg  au*  SWooS  gefiebt,  £)olbl)au«  fummelte 

ein  8tütf  bei  Villad). 

Rhinomias  forticoinis  Boll,  lieber  ben  größten  Xf)ei(  Kärnten«  uer- 

breitet,  uamcutlirfj  in  bcr  fubalpineu  Legion  unter  Woo* 

nidjt  feiten. 

—  austriacus  Rtt.  2öal)rfdjeiulid)  ebenfalls  in  gern,}  Märntcn 

vorfommenb,  fubalpin  unter  9Moo*  nid)t  feiten. 

Stropliosomus  coryü  F.  llcbcrall  gemein. 

faber  Hbst.  lieber  ganj  Märnten  verbreitet,  aber  an  ben 

meiften  Orten  feiten ;  bei  8nd)feuburg  hingegen  feljr  jaljlreid). 

Eusomus  ovulum  Germ.  Vlufdieineub  wenig  verbreitet  nnb  nirgenb* 

tjäufig. 

Brachyderes  incanus  L.  Slut  göljren  an  ben  meiften  Orten  Ijüufig. 

Sitona  griseus  F.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  cambricus  Steph  Zeitig  verbreitet  unb  feiten. 

—  crinitus  Hrbst.  llcbcrall  jiemlid)  häufig, 

tibialis  Hrbst.  Sic  voriger. 

—  hispidulus  F.  Slllcntl)albcn  fct)r  häufig,  fludj  v.  tibiellus  Gyllü. 

—  puncticollis  Steph.  Verbreitet,  aber  nid)t  Ijäufig. 

—  flavescens  Marsh,  llcbcrall  mel)r  ober  minber  ()äufig. 

-    lineellus  Bonsd.  Zeitig  verbreitet  unb  feiten. 

—  humeralis  Steph.  llcbcrall  jicmlid)  häufig. 

--   inops  Schönh.  Söcnig  verbreitet  unb  jeltcn. 

—  cylindricollis  Fahre.  Sic  voriger. 

—  lineatus  L.  Wlleuthalben  gemein. 

—  sulcifrons  Thunbg.  llebcraa  jiemlid)  feiten. 

Trachyphloeus  laticollis  Boh.  Von  fcolblmu*  mcljrmalä  bei  Villnd) 

gefammelt. 

—  seabriculus  L.  Verbreitet  unb  au  mandjen  Orten  nidjt  feiten. 
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Trachyphloeus  bifoveolatus  Beck.    Mnfd)einenb  mcuig  oerbreitet 

uub  fetten. 

—  aristatus  Gyll.  Von  greunb  ttlimfd)  in  Sln*nl)l  bei  Klagenfurt 

gebammelt. 

Liophloeus  tessellatus  Müll.  UebcraU  .vcnüid)  l)änfig. 

—  Herbsti  Gyll.  sBcnig  oerbreitet  uub  foltcu. 

Barynotns  obscurus  F.  lieber  ganj  Kärnten  oerbreitet,  borf)  überall 

.ycinlid)  feiten. 

Thylacites  pilosus  F.  Von  fterrn  frofratf)  Virnbacljcr  im  ̂ oibltbalc 

gefangen. 
Chlorophanus  gibbosus  Payk.  Verbreitet,  aber  nidjt  bäufig. 

—  viridis  L.  Ueberall  $iemlidj  ̂ äufig. 

—  salicicola  Germ.  Vln  glnf**  nnb  Vad)ufent  yemtid)  (läufig. 

Wud)  var.  graminicola  Schönh. 

Tanymecus  palliatus  F.  Mcntljalben  gemein. 

Cleonus  fasciatus  Müll.  Verbreitet,  aber  überall  jiemlid)  feiten. 

—  altemaus  Hbst.  lieber  gan3  Kärnten  uerbreitet,  aber  nirgenb* 

l)äufig. 

grammicus  Panz.  Von  £>errn  £ofratl)  Virnbad)cr  im  ifoibl- 

tbale  gefangen. 

—  piger  Scop.  Ueberall  ̂ icinlidj  bäufig. 

-   trisulcatus  Hbst.  9iad)  Mlimfd)  bei  Ofturnify,  feiten, 

tigrinus  Panz.  Verbreitet  unb  ̂ ieinlid)  l)änfig. 

varius  Hbst.  Von  jpolbljau*  in  mehreren  3türfen  bei  3aa)fcn- 

bürg  gefangen. 

Lixus  sanguineus  Ross.  Ueberall  mein  ober  minber  feiten, 

algirus  L.  2i$ic  uoriger. 

—  punetiventris  Bh.  heilig  oerbreitet  nnb  feiten, 

elongatus  Goeze.  $>ie  bic  oorige  9(rt. 

Larinus  brevis  Hbst.  Von  .freuu  .frofratl)  Virnbadjer  im  l'oibltbale, 

oon  prüften  bei  Kraßnifc  gcfammelt. 

—  sturnns  Schall.  Verbreitet  unb  auf  Xifteln  nid)t  feiten, 

planus  F.  $3ie  ooriger. 

—  jaceae  F.  Verbreitet,  aber  nirgenbä  l)äufig. 

Rhinocyllus  conicus  Froel.  heilig  oerbreitet  unb  feiten. 

Tropiphorus  carinatus  Mull,  lieber  gan,}  Kärnten  oerbreitet,  namentlid) 

in  ber  fnbaloineu  Legion,  bod)  nidjt  häufig. 
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Tropiphorus  tomentosus  Marsh.  (suchtoU*  in  amij  Kärnten  uor= 

fommenb,  fub=  unb  Ijocfjalpin,  nid)t  feiten, 

globatus  Hbst.  lieber  ba*  ©ebirfle  weit  uerbreitet,  fub=  unb 

bodjalpin,  feiten. 

—  ochraeeosignatus  Boh.  9?ad)  JauDcl,  Revue  d'Ent.  1888, 
p.  167,  nuef)  in  Märntcn,  uon  ̂ adjer  au*  bem  oberen 

SÄülltbalc  angeführt. 

—  cucullatus  Fauv.    Vcrmutl)lid)  über  ̂ <xn\  Starntcn  uerbreitet, 

ober  überall  feiten.  Sub*  unb  fjodjalpin. 

Dichotiachelus  vulpinus  Strl.  (syn.  Liegeli  Pen.).  "?lm  ©ipfel  bc* 

Cbir,  namentlid)  unter  Steinen,  ineldje  auf  blofjem  Jcl* 

aufliefen,  aber  feinc«iucp«  jablreid). 

Luzei  Gglb.  Von  .'perrn  (Mottfricb  i!u\a  (5t*icui  in  ber 

alpinen  ffiegion  be*  ©rintou,}  in  einem  (iremplare 

entbedt. 

Alophus  triguttatus  F.  Verbreitet,  aber  jiemUdj  feiten. 

Kaufmanni  Stierl.  lieber  ganj  .Kärnten  uerbreitet  unb  häufiger 

ald  ber  uorige. 

—  austriacus  Rtt.  9tad)  Stcittcr  in  Kärnten.  Von  A.  Kauf- 

manni uiellcidjt  nidjt  fpecififdj  uerfdiieben. 

Le.pyrus  palustris  Scop.  lleberall  mehr  ober  miubcr  baufifl. 

—  capucinus  Schall.  2$ic  uorioa". 

-  variegatus  Schmidt.  3n  ben  .ftaraiuanfcu  unb  Steiner  Sllpen, 

fomic  in  ben  Sulifdjen  ?lfpcn  in  ber  l)od)alpiuen  SKcgion 

unter  Steinen,  jcljr  feiten. 

Hylobius  piceus  Deg.  Verbreitet  unb  namentlid)  in  höheren  (9cbira> 

tagen  nid)t  feiten. 

—  abietis  L.  lleberall  gemein. 

—  pinastri  Gyll.  ÜBcnia,  uerbreitet  unb  feiten. 

-  fatuus  Rossi.  9?ad)  $ad)cr  im  aJiölltl)a(c. 

Liparus  germanus  L.  Verbreitet  unb  überall  ̂ iemtier)  häufig, 

coronatus  Goeze.  $8cnia,  uerbreitet  unb  feiten. 

Meleus  Pareyssi  Boh.  3u  ber  fubalpincn  SRegion  ber  Äaratuanfcn, 

feiten,  uon  Siegel  aud)  am  Sttallnorf  gefuubcn. 

-  Megerlei  Panz.  3u  ben  Alaratuanfcn,  febr  feiten. 

Findeli  Boh.  Vermutblid)  über  aan^  Kärnten  uerbreitet,  aber 

uteift  feiten. 
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Meleus  Fiudeli  var.  styriacus  Bob.  3tt  bcn  Äarawaiifen.  Ktjr 

leiten,  .ftülbtjau*  fammeltc  ein  (£remplar  im  £>ciligcnbact); 

ciraben  ($Umig*ftuhlgcbict)  fitbalpin  unter  etnem  Steine. 

—  Sturmi  Germ,  lieber  baS  ®cbirgc  weit  oerbrettet,  bod)  überall 

feiten. 
Neopliutbus  porcatus  Panz.  Stodj  Sdjafchl  auf  ber  .^eiligen  SÖQiib 

bei  Verlad)  unter  Steinen,  [)dd)ft  feiten.  Un*  liegen 

tfärntiicr  Stüde  nicht  oor. 

Liosonia  oblongulum  Bob.  Heber  gatu  Moniten  oerbreitet  unb  nidtf 

jel)r  feite». 
—  Kirschi  Gredl.  2£ic  ooriges. 

—  armatellum  Dan.  i.  1.  3Scrmutt)(id)  über  gan$  Warnten  oer- 

breitet,  ,uemlid)  feiten. 

—  cribrum  Gyll.  Verbreitet  unb  nicht  feljr  feiten. 

—  concinnum  Boh.  3n  Kärnten  bisher  roenig  beobachtet  unb  an- 

frl)cinenb  feljr  feiten.  * 

—  eyanopteruni  Redt,  3n  Untertarnten  rBobentlml,  Moralpei, 

fitbalpin,  feiten. 

Adexius  scrobipennis  Gyll.  Wnidjeinenb  über  ben  größten  2l)ctl 

bc*  l'aube*  oerbreitet,  namentlich  in  Sübfärnten  unter 

9)ioo*  unb  Vuchenlaiib  nicht  feiten. 

Traehodes  hispidus  L.  Ueberall  peinlich  häufig. 

Cotaster  uneipes  Boh.  Zeitig  oerbreitet  unb  feiten. 

Hypera  intermedia  Bob.  lieber  gatu,  .STämteu  oerbreitet,  namentlich 

in  ber  qochalpinen  Legion  unter  Steinen,  aber  jiemlict) 

feiten. 
—  oxalidis  Hrbst  Verbreitet,  aber  fcineStoegä  häufig.  JJaft  au$- 

fd)lief?lid)  var.  ovalis  Bob. 

—  tessellata  Hrbst.  Vermutlich  in  ganj  Kärnten,  aber  überall 

mehr  ober  miuber  feiten. 

—  palumbaria  Germ,  lieber  ba<<  (Gebirge  weit  oerbreitet,  namentlich 

in  ber  fubalpinen  Legion,  ziemlich  feiten, 

comata  Bob.  Namentlich  in  ber  fubalpinen  Legion,  aber 

nirgeub*  häufig.  Mud)  var.  borealis  Krauss. 

punctata  F.  Verbreitet  unb  häufig, 

adspersa  F.  Zeitig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  rumicis  L.  llebcraü  peinlich  feiten, 

contuminata  Hrbst  $»>ie  oorige. 
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Hypera  meles  F.  3n  Warnten  bisher  menig  beobachtet  unb  anj(f)eineub 

jetjr  feiten. 

—  arator  L  WUentbalben  häufig. 

—  elongata  Payk.  Verbreitet,  bod)  uirgenb*  t)äufig. 

—  pedestris  Payk.  Ün  ben  meiften  Crten  jiemlid)  häufig, 

vaiiabilis  Hrbst.  UcberoII  gemein. 

— -    plantaginis  Deg.  lieber  gair,  Kärnten  oerbreitet,  bod)  nirgenb* 

häufig. 

—  trilioeata  Marod.  Verbreitet  unb  nicht  feiten. 

—  mgrirostris  F.  Mentbalbcn  fct)r  gemein. 

—  viciae  Gyllh.  s28enig  oerbreitet  unb  ̂ ieutlict)  feiten. 

Pissodes  piceae  III.  lieber  oan*  Kärnten  oerbreitet  unb  ,y  einlief)  häufig. 

—  pini  L.  Sie  ooriger. 

—  notatus  F.  Verbreitet  unb  fliemlid)  häufig. 

—  validirostris  Gyllh.  Zeitig  oerbreitet  unb  feiten. 

Gyllenhali  Gyllh.  Wad)  Siegel  bei  ©nefau,  feiten. 

—  Harcyniae  Hrbst.  Seuig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  piniphilus  Hrbst.  Verbreitet,  aber  überall  mehr  ober  minber 

feiten. 

—  scabricollis  Mill.  Sie  ooriger. 

Grypidius  equiseti  F.  Huj  feuchten  liefen  ftcllemoeifc  nid)t  feiten. 

K-.irrhinus  festucae  Hrbst.  Wad)  Siegel  (SDJan.  107  )  bei  ttlagenfurt, 

feljr  feiten. 

Notari8  bimaculatus  F.  „Vei  Mlagenfurt  im  3al)rc  1877  im  $rü> 

jal)rc  in  einem  inunbierten  ©raben  in  grbfecrer  Mit^ahl, 

feitbem  aber  nirl)t  mieber  gefammelt"  Riegel,  9tfan.  107 i. 

—  scirpi  F.  3n  ber  Umgebung  oon  ttlagenfurt,  nicht  häufig. 

—  acridulus  L.  lieber  gan*  Mörntcn  oerbreitet  unb  namentlich 

im  Gebirge  nid)t  feiten.  pfeift  v.  montanus  Tourn. 

Dorytomus  longimanus  Forst.  Verbreitet  unb  au  manchen  Crten 

häufig,  ̂ luri)  var.  macropus  Rdt. 

—  tremulae  Payk.  Verbreitet,  aber  uirgenbö  häufig. 

—  tortrix  L.  Ueberall  mehr  ober  minber  feiten. 

—  flavipes  Panz.  Sie  ooriger. 

-    tilirostris  Gyll.  Von  .frolbbauS  mehrmals  bei  Villad)  gefainmelt. 

—  affinis  Payk.  Vennutblicl)  über  ganj  Kärnten  oerbreitet,  aber 

nicht  häufig. 

—  melauophthalmus  Payk.  Sie  ooriger. 

14 
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Dorytomus  majalis  Payk.  Verbreitet,  aber  ̂ icuiUc^  feiten. 

—  villosulus  Gyllh.  9?ad)  Siegel  (3)?an.  108)  bei  Älagenfurt,  leiten. 

Smicronyx  juogermanniae  Reich.  Heber  gan,}  ftarnten  uerbreitet, 

aber  $icmlid)  feiten. 

—  coecus  Reich.  Von  .£>olbl)au*  mehrmals  bei  Vt(larf)  gefammelt, 

jebenfall*  weiter  uerbreitet. 

Brachonyx  pineti  Payk.  Huf  i^öbren  überall  metjr  ober  minber  bftuftg. 

Anoplus  plantaris  Naez.  $lllcntl)albcn  jel)r  gemein. 

—  roboris  Suffr.  Verbreitet,  aber  uicl  fcltencr  ale  bie  uorige  ?(rt. 

Bagous  lutosus  Gyll  9?ad)  Siegel  bei  Mlagenfnrt,  feljr  feiten  (9Ran.  108). 

—  lutnlentus  Gyll.  Verbreitet  mib  nicl)t  fcljr  feiten. 

Hydronomus alisniatis Marsh.  3n  ber  Hingebung  uon  Mlagcnfurt,  feiten. 

Orthochaetes  setiger  Beck.  2Bof)l  über  gaiu,  Kärnten  uerbreitet, 

aber  überall  feiten :  bt*  in  bie  alpine  Legion  emporfteigenb. 

alpinus  Pen.  i  Trachysoma).   ?lm   Cbir   rjodjalpin  unter 

Steinen,  aber  ̂ iemltct)  fetten. 

Pryophthorus  corticalis  Payk.  Verbreitet,  unter  9iinbc  uon  Wabel- 

l)öl«}ern  oft  in  grofjer  Sftenge. 

Cossonus  parallelopipedus  Hrbst.  Uebcrall  ,yemlid)  l)äuftg. 

cylindricus  Sahlbg.  3m  allgemeinen  fcltener  alä  bie  uorige  ilrt. 

Codiosoma  spadix  Hbst.  Von  Sieget  bei  ̂ clbfirdjen,  uon  fcolbbau* 

metjrmat^  bei  Viüad)  anfgefunben. 

Kremotus  planirostris  Panz.  Verbreitet,  aber  an  ben  meiften  Orten 

jiemlid)  feiten. 

—  ater  L.  WUentljalbcn  mcl)r  ober  minber  Ijäufig. 

—  pnnctatulus  Boh.  9todj  Wreblcr  im  aicolltljale. 

Brachytemnus  poreatus  Germ.  ÄUcntljalbcn  l)äufig. 

Rhyncolns  culinaris  Germ.  SBcnifl  uerbreitet  nnb  jtcmlirf)  feiten. 

—  truncorum  Germ.  (SucnfnU*  nirgenbs  näufig. 

liguarius  Marsh.  Vi*l)er  nur  in  Cbcrfärnten  bcobarfjtet,  im 

allgemeinen  ̂ iemlid)  feiten. 

Cryptorrhynchus  lapathi  L.  Verbreitet  unb  l)äufig. 

Acalles  denticollis  Germ.  Vcrmutl)lict)  über  gan$  Kärnten  uerbreitet, 

aber  überall  feiten. 

—  Anbei  Boh.  Von  greunb  itlimfd)  in  mehreren  Stürfen  bei 

.Silagcnfnrt  gcjammelt. 

—  roboris  Cnrt.  Verbreitet,  aber  nirgenbS  bünfig. 

lemur  Germ.  5s? ie  voriger. 
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Acalles  hypocrita  Boh.  Ucbcr  gan*  Kärnten  verbreitet,  aber  im 

allgemeinen  ̂ iemlid)  jclten. 

Mononychus  punctum-album  Hrbst.  s&cnig  uerbreitet  »nb  feiten. 

Coeliodes  zonatus  Germ,  Von  Jpolbfjau*  in  Wnjabl  bei  biliar!)  ge^ 

fammclt,  and)  bei  Klagenfurt  iKlimfdj)  unb  ©rnfcnftciit 

(troffen),  fct»r  feiten. 

—  dryados  Gmel.  Von  ̂ roffen  bei  Gfcafcnftein  gefunben. 

—  erytliroleucus  Gmel.  Verbreitet,  aber  überall  ̂ iemlid)  feiten. 

-   rubicundas  Hrbst  Verbreitet,  aber  im  allgemeinen  jiemlid)  feiten. 

—  cardui  Hrbst  Ucberall  jiemlirf)  l)ä»fig. 

fuliginosus  Mrsh  9?ad)  Klimfd)  in  ber  3atnifc,  feiten. 

—  qnadrimaculatus  L.  ?lllentl)alben  fet)r  gemein. 

—  lamii  F.  Uebcraü  metjr  ober  minber  Ijäufig. 

—  affinis  Payk.  Verbreitet  unb  l)äufig. 

Scleropteru8  ofteusus  Bah.  lieber  gan(}  Körnten  uerbreitet,  aber 

nirgenb*  l)äufig. 

—  fallax  Otto.  3n  ber  fubalpiucu  Legion  ber  Karatuanfen,  nidjt 

feljr  feiten. 

—  globulus  Hrbst.  tsyn.  dentipes  Rtt.)  Von  greunb  Klimfd) 

bei  Klagenfurt  unb  9Hetni(j  in  2Rcl)rjal)l  gefammelt. 

Rhinoncus  Castor  F.  Slllentljalbcu  mel)r  ober  minber  l)äufig. 

bruchoides  Hrbst.  $8enig  uerbreitet  unb  feinesweg*  häufig. 

—  inconspectus  Hrbst.  5iMc  Uoriger. 

—  pericarpius  L.  9lücntf)nlbeu  meljr  ober  minber  rjäufig. 

—  perpendicularius  Reich.  Verbreitet,  aber  nirgenbä  l)äufig. 

Phytobius  comari  Hrbst.  $tfol)l  über  ganj  Körnten  uerbreitet,  nidjt 

fefjr  feiten. 

—  quadrituberculatus  F.  &*ie  uoriger. 

—  quadrinodosus  Gyll.  Zeitig  uerbreitet  unb  feiten. 

A malus  haemorrhous  Hrbst.  lieber  aan\  Kärnten  oerbreitet,  aber 

überall  feiten. 

Brachyodontus  Schultzei  Gyll.  isyn.  Ganglbaueri  Schultzei.  Von 

©anglbaucr  in  ber  Ijodialpinen  Legion  ber  ̂ eften  in 

mehreren  (fremplaren  gefammelt.  Vcrmutulid)  weiter  uer- 

breitet. 

Centorrliynchidiu8  horridus  Panz.  3n  einzelnen  lircmplaren  bei 

gerlad)  (3djajd)h,  Mraftuib  i^roffcni  unb  iDiitteiualb 

(.ftolbbaus  i  gefangen. 

14* 
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Centorrhynchidius  troglodytes  F.  ?lllcntt)alben  ffäufifl. 

rufulus  Daf.  Söenig  verbreitet  mtb  feiten. 

—  terminatus  Hrbst.  Verbreitet  aber  nira,enb$  Ijäufta.. 

—  nigrinus  Marsh.  Ueberall  mct)r  ober  minber  fetten. 

—  floralis  Payk.  SUlcitttjnlben  tjäufig. 

pyrrorhynchus  Marsh.  Mad)  SUitnfdj  in  ber  Satnifc,  fetten. 

—  posthumus  Germ.  Vermutblid)  über  aan*  ftärnten  verbreitet, 

aber  nirauib«  rjäufia,. 

Centorrhynchus  topiarius  Germ.  Von  ftolbtjcm*  in  einem  (Srcmvlare 

bei  Vi  II  ad)  ßcjammelt. 

•■-   pubicollis  Gyll.  Verbreitet,  aber  ftberatt  *iemlid)  feiten. 

—  symphyti  Bed.  heilig  verbreitet  unb  feiten. 

-  abbreviatulus  F.  5öie  voriger. 

—  geographica  Goeze.  Ueberall  vemlicf)  tjäufia,. 

—  a9perifoliamm  Gyll.  ?(llentbalben  mehr  ober  minber  rjäufia,. 

crueifer  Öl.  Änia,  verbreitet  nnb  feiten. 

Kraatzi  Bris.  Von  Jocrrn  frofratb  Virnbadjcr  auf  einer  23iefe 

vor  ber  Satniu  in  einem  (rremplare  aefanaen. 

—  variegatus  Ol.  Ueberall  bäufia,. 

(luadridens  Panz.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten, 

luacula-alba  Hrbst.  ̂ enio.  verbreitet  nub  \iemlid)  feiten. 

—  punetiger  Gyll.  Ueberall  \iemlid)  bäufia.. 

pleurostigma  Marsh.  3£ol)l  in  aanj  .Harnten,  ziemlich,  feiten. 

—  rapae  Gyll.  Verbreitet,  aber  nirtjt  fehr  bäufia,. 

—  sulcicollis  Payk.  &Mc  voriger. 

pyriformis  Schultze.   9?ad)  einem  vom  Cbir  ftammenben 

(£remplare  befd)ricbcn. 

moguntiacus  Schultze.  Von  Wanojbaner  in  einem  (Sgcmplarc 

am  Tobratfd)  eutberft. 

-  hirtulu8  Germ.  Von  ̂ raffen  bei  .ttraftmli  flehmben. 

-  erysimi  F.  Verbreitet  unb  allenthalben  mehr  ober  minber 

bäufia,. 

—  contractu«  Marsh.  Ueberall  tyäufia,. 

—  suturalis  F.  $!*enia,  verbreitet  unb  yemlid)  feiten. 

—  assimilis  Payk.  Ueberau  mehr  ober  minber  bäufia,. 

atomus  Boh.  Verbreitet,  aber  jiemlid)  feiten. 

cochleariae  Gyll.  lieber  aan*  .Siärnteu  verbreitet  unb  im  all* 

gemeinen  bäufia,. 
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( 'entorrhyiichus  ericae  Gyll.  Verbreitet,  aber  yemlirt)  feiten. 
Poopbagus  sisymbrii  F.  Von  ̂ roffen  bei  Wrofcnftcin  gcfammclt. 

Orobitis  eyaneus  L.  lieber  ganjftcirntcn  oerbreitet,  boef)  meift  fetten. 

Baris  artemisiae  Hrbst.  Verbreitet,  aber  überall  feiten. 

—  lepidii  Germ,  llebcrall  jiemlirf)  feiten. 

—  coerulescens  Scop.  Wllcntljalben  metyr  ober  minber  feiten. 

—  chloriz  »ns  Germ,  lieber  ganj  Mämtcn  oerbreitet,  im  allgemeinen 

nirfjt  febr  feiten. 

—  Villae  Com.  ÜRari)  3d)ajrf)l  bei  fterlad),  feiten. 

Limuobari8  album  L.  Wnf  naffen  liefen  überall  l)änfig. 

Calandia  granaria  L.  Verbreitet  nnb  mitunter  in  größerer  Wenge. 

—  oryzae  L.  Von  ̂ roffen  in  Ä'raftnio  unter  SKci*  gefnnben. 
Balaninus  venosus  Grav.  2i*cnig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  nueum  L.  &*ol)l  in  gan*  Kärnten  oorfommenb,  aber  nirgenb* 

f)äufig. 

—  turbatus  Gyll.  &Mc  ooriger. 

villosus  F.  Von  frolblmuS  mebrmalö  bei  Villad)  gcjammelt. 

—  betulae  Steph.  2£entg  oer breitet  nnb  feiten. 

—  rubidus  Gyll.  2tfol)t  überall  mebr  ober  minber  feiten. 

Baianobius  crux  F.  llebcrall  Ijaufig. 

--   salicivorus  Payk.  Verbreitet  nnb  überall  mebr  ober  minber 

bäufig. 

—  pyrrhoceras  Marsh.  SBie  ooriger. 

Anthonomus  varians  Payk.  Verbreitet  nnb  überall  bäufig. 

—  rubi  Hrbst.  Slllcntrjalbcn  febr  gemein. 

Chevrolati  Desbr.   Von  i>olbl)au*  bei  Villad)  in  einem 

Srcmplarc  gefangen. 

—  nlmi  Desbr.  3"  ber  Umgebung  oon  Villad).  anftf)cincnb  ferjr 

feiten. 

—  pedicnlarius  L.  Verbreitet,  aber  yemlid)  feiten.  flurf)  v.  con- 

spersus  Desbr. 

— ■    pomornm  L.  llebcrall  yemlid)  Ijäufig. 

—  ineurvus  Panz.  Tiefe  im  allgemeinen  feltcnc  ?lrt  ift  in  gair, 

Kärnten  ryemlirf)  biinfig. 

rectirostris  L.  Ueberau  bäufig. 

Bradybatus  elongatulus  Boh.  Von  troffen  bei  ttraftnin  in  einem 

(£remplare  gefangen. 

—  Creutzeri  Germ,  i^enig  oerbreitet  unb  feiten. 
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Acalyptus  earpini  Hrbst.  Verbreitet  nnb  nid)t  jcltcn.  9lnd)  v.  alpiuus 

Villa 

Elleschus  scanicus  Payk.  Zeitig  üerbreitet  nnb  jiemlid)  feite«. 

—  bipunetatus  L.  Verbreitet  unb  äicmltd)  tjaufig. 

Lignyodes  enucleator  Panz.  Von  .ftolblmnS  bei  Xrcffcn  in  bet 

„©cgenb"  in  einem  (rrnnpUire  gelangen. 

Tycbius  quinquepunetatus  L.  UcberaU  häufig. 

—  polylineatus  Germ.  2$enia,  üerbreitet  nnb  feiten. 

—  Schneiden  Hrbst.  Von  troffen  bei  ttrafinifc  gefangen. 

—  junceus  Reich.  9lUcntl)albcn  mcljr  ober  minber  fjäufig. 

—  meliloti  Steph.  Verbreitet,  aber  Aicmlidj  feiten. 

—  pusillus  Germ.  Von  troffen  bei  ftvaftnifc  gefammclt. 

—  tomentosus  Ilrbst.  Verbreitet  nnb  ätemlid)  läufig. 

—  picirostris  F.  2Bie  uoriger. 

Sibinia  sodalis  Germ.  Söenig  üerbreitet  nnb  leiten. 

—  fugax  Germ.  3Bte  oorige. 

—  pellucens  Scop.  UcberaU  mehr  ober  minber  feiten. 

—  potentillae  Germ.  Verbreitet,  aber  jicmlicf)  feiten. 

Orchestes  quercus  L.  3n  ber  Umgebung  üon  ftlagenfurt  auf  jungen 

eichen,  l)äufig;  auef)  uon  Siegel  bei  ftirdjbadj  im  ÖJailtlmle 

in  größerer  ?ln$al)l  gefangen. 

-    rufus  Ol.  9?ad)  Mmfd)  bei  Söel^enegg,  feiten,  and)  im  (Mail* 

tljalc.  ($ad)er.) 

—  pilosus  F.  Von  greunb  ttlimfd)  in  mcljreren  Stücfcn  bei  ftlagen* 

fnrt  gefnnben;  bic  Grcmplarc  gehören  ber  var.  irroratus 

Kiesw.  an. 

—  jota  F.  Verbreitet,  aber  ntrgenb*  feljr  häufig, 

fagi  S.  9lllcntl)albcn  feljr  gemein. 

testaceus  Müll.  Verbreitet  nnb  oft  in  grofjci"  SNengc. 

lonicerae  Hrbst.  lieber  ganj  Kärnten  oerbreitet,  aber  nirgenb* 

häufig. 

—  rusci  Hrbst.  Von  Gnftoä  ©anglbaucr  bei  ttlagenrurt  nnb  uon 

^roffen  bei  ftrn&nttj  gefammclt. 

—  avellanae  Donov.  SBcntg  verbreitet  nnb  feiten. 

—  populi  F.  Ueberall  metyr  ober  minber  fyäufig. 

—  pratensis  Germ.  SÖenig  oerbreitet  unb  $iemlid)  feiten. 

—  tomentosus  Ol.  SÖic  ooriger. 

decoratus  Germ.  Allenthalben  ̂ iemlid)  häufig. 
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Orchester  Salicis  L.  Ucbcrall  mehr  obcv  minbcr  l)äufig. 

—  stigma  Germ.  Verbreitet,  aber  überall  jiemlid)  feiten. 

—  foliorum  Müll.  2lMc  bie  Oorigc  9lrt. 

Ramphus  pulicarius  Hrbst.  Verbreitet,  aber  nirgend«  l)änfig. 

Mecinus  pyraster  Hrbst.  UeberaU  yeinlid)  tjäufig. 

Gymnetron  beccabungae  L.  3n  ganj  Kärnten  häufig,  aud)  var. 

veronicae  Germ, 

rostellum  Hrbst.  Senig  verbreitet  unb  feiten. 

—  asellus  Grav.  UeberaU  mct)r  ober  minbcr  feiten. 

—  spilotum   Germ.    Verbreitet,    aber   im  allgemeinen  nid)t 

häufig. 

—  Hnariae  Panz.  Warf)  älimfd)  am  Äreu^bcrg  bei  tflagcnfurt  auf 
Üeinfrant. 

—  tetrum  F.  Verbreitet  unb  jiemlid)  häufig. 

Miarus  longirostris  Gyll.  Warf)  ttlimfrf)  in  ber  Satnifc  bei  Silagenfurt, 

feiten. 

—  graminis  Gyll.  Verbreitet,  aber  nid)t  häufig. 

—  campanulae  L.  Mentbalbcn  gemein. 

Cionus  scrophulariae  L.  UeberaU  ̂ icmlirf)  häufig. 

—  tuberculosus  Scop.  W\c  ooriger. 

—  Olivieri  Rossch.  Verbreitet,  borf)  nirgenb*  häufig. 

—  thapsi  F.  UeberaU  mein'  ober  minbcr  häufig. 

—  hortulanus  Foucr.  Verbreitet  unb  ftcUemocifc  häufig. 

olens  F.  3»  Cberfärntcn  (Villad),  3acf)fenburg)  im  Jrüljjahr 

nirf)t  feiten. 

—  pulchellus  Hrbst.  Verbreitet,  aber  nirgeube  häufig. 

—  solani  F.  Ucbcrall  mehr  ober  minber  häufig. 

Nanophyes  marmoratus  Goeze.  Ucbcrall  mcl)r  ober  minbcr  bäufig. 

Magdalis  memnonia  Gyll.  Verbreitet  unb  überall  jiemlid)  häufig. 

~   linearis  Gyll.  Von  Wnnglbauer  bei  Mrumpenborf,  üon  £olb  = 

hau*  bei  ViUad)  in  wenigen  Stürfcu  gefunben. 

—  nitida  Gyll.  UeberaU  mcl)r  ober  minbcr  feiten. 

—  violacea  L.  Mcnttynlbcn  häufig. 

—  frontalis  Gyll.  SBic  uorige. 

—  duplicata  Germ.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  barbicornis  Latr.  Siknig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  ruficornis  L.  Verbreitet,  aber  nirgenb*  häufig. 

—  earbonan'a  L.  UeberaU  \iemlirf)  häufig. 
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Magdalis  aterrima  L.  Von  $>crrn  \x>fratb  Viinbad)cr  im  Üoibl*  unb 

Vobeutbale  gcfunbcn. 

—  cerasi  L.  Verbreitet,  aber  nid)t  häufig. 

Apion  Pomonae  F.  Verbreitet  unb  jiemliri)  t>äuficj. 

opeticum  Bach.  Heber  90115  Kärnten  oerbreitet,  aber  iiicf>t  jelu 

häufig. 
craccae  L.  Ueberau  ̂ icmlid)  l)üufig. 

--    cerdo  Gerst.  $$ic  bic  oorige  Slrt. 

ochropus  Germ.  Uebcrall  mehr  ober  minbcv  häufig. 

■-■    carduorum  Kirb.  $äcniß  üerbreitet  iinb  feiten. 

—  onopordi  Kirb.  Ueberau*  ycmlid)  feiten. 
—  conflaens  Kirb.  $t>ie  bic  oorige  ?(rt. 

—  vicinum  Kirb.  Verbreitet,  aber  uidjt  feljr  fyäufiß. 

—  atomarium  Kirb.  Verbreitet  unb  ̂ icmlid)  häufig. 

—  ulicis  Forst.  UcbcraU  met)r  ober  miuber  jclten. 

—  difficile  Hrbst.  Söic  oorige*. 

fuscirostre  F.  Von  troffen  bei  Rrajjnify  gefunben,  feiten. 

—  genistae  Kirb.  Verbreitet  unb  mitunter  in  größerer  2ttcngc. 

pallipes  Kiib.  Von  ftlhnfd)  in  ber  8atni§  gefangen. 

—  urticarium  Hrbst.  Uebcrall  vemlid)  tyäufig. 

—  aeneum  F.  Verbreitet,  aber  nid)t  l)äufig. 

—  validum  Germ.  Von  ̂ rcunb  ftlimjrfi  bei  Älngenfurt,  uon 

.ftolbbnu*  bei  3ad)feuburg  auf  SDfalocu  gefangen. 

—  radiolus  Marsh.  Uebcrall  ;>icmlid)  feiten. 

-  saeculare  Gozis.  ̂ ol)l  in  gan^  Märntcn,  aber  überall  feltcu. 

—  elegantnlum  Genn.  Änig  oerbreitet  unb  feiten. 

—  curvirostre  Gyll.  9Ulentl)alben  feiten. 

—  striatum  Marsh.  5öic  oorige*. 

pubescens  Kirb.  Verbreitet,  aber  nid)t  jiemlid)  feiten. 

—  seniculus  Kirb.  Uebcrall  häufig. 

—  elongatum  Germ.  Uebcrall  jiemlid)  häufig. 

-  rufirostre  Ol.  9fad)  tflimjri)  in  ber  Satnifc,  feiten. 

—  viciae  Payk.  Verbreitet  unb  nid)t  fel)r  feiten. 

—  varipes  Germ.  "?lllentl)albcn  meljr  ober  minber  häufig. 

—  apricans  Hrbst.  Ebenfalls  überall  häufig, 

assimile  Kirb.  Verbrettet,  bod)  niraenb*  häufig, 

trifolii  L.  ÜHic  oorige*. 

dichroum  Bedel.  Uebcrall  mehr  ober  miuber  häufig. 
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Apion  ebeniuum  Kirb.  Verbreitet  nnb  ailcntl)olben  .ycmlicl)  l>äufic\. 

tenue  Kirb.  3&>ic  vorigem, 

sulcifrons  Hrbst.  Verbreitet,  aber  jiemliri)  fetten, 

punetigerum  Payk.  2£ol)l  in  gan(\  Märntcn  uorfummciib,  aber 

im  allgemeinen  ̂ icmliri)  feiten. 

—  virens  Hrb9t.  UcberaU  jel)r  gemein. 

Gyllenliali  Kirb.  Von  ̂ rojfen  bei  Atrof;iit^  gefnnben,  feiten. 

—  ervi  Kirb.  Verbreitet,  aber  im  allgemeinen  feiten, 

filirostre  Kirb.  Zeitig  verbreitet  nnb  feiten. 

—  minimum  Hrbst.  Mentljalben  jicinlid)  tjäufig. 

pisi  F.  ÜBic  Vorige*. 

-•    aethiops  Hrbst.  Verbreitet,  aber  überall  feiten, 

laevigatnm  Payk.  3&c  bie  vorige  ?lrt. 

—  meliloti  Kirb.  Ueberall  mcl)r  ober  minber  feiten, 

loti  Kirb.  ̂ ülcntljalbcn  ̂ iemtief)  bänftg. 

—  columbinum  Germ.  Von  £)olbl)an*  bei  3ad)fcnbnrg  in  einem 

(iranplarc  gefangen. 

Spencei  Kirb.  Verbreitet,  aber  überall  yeinlid)  feiten, 

vorax  Hrbst.        bie  oorige  9lrt. 

reflexum  Gyll.  9lnfd)eincnb  ̂ iemltctj  verbreitet,  aber  überall 

feiten. 

miniatum  Germ.  Verbreitet  nnb  oft  in  groftcr  9Jfcnge. 

-    frumentarium  L.  Ueberaü  mehr  ober  minber  l)ünfig. 

—  malvae  F.  Mad)  ftlimfd)  in  ber  3atniu,  feiten, 

sedi  Germ.  Zeitig  oerbreitet  nnb  feiten. 

—  violaceum  Kirb.  Mentbalben  jiemlirf)  bänrig. 

—  aterrinum  L.  lieber  gan;,  Kärnten  oerbreitet,  aber  \icuüicf) 

feiten. 

—  curtirostre  Germ.  Verbreitet  nnb  jicmlieb,  bäitfig. 

—  simum  Germ.  93?ol)l  in  gan$  Kärnten  vorfommenb,  aber  überall 

feiten. 

Anletes  basilaris  Gyll.  Von  Siegel  in  ber  Umgebung  oon  Wnefnn 

gefammelt. 

Ryuchite8  betulae  L.  Allenthalben  Ijanftg. 

—  sericeus  Hrbst.  Von  Siegel  bei  3t.  Vevnljarb  ob  Simmelberg 

gefnnben.  (9)ian.  151.  \ 

—  tomentosus  Gyll.  Zeitig  verbreitet  unb  feiten. 

—  uanus  Payk.  Ueberall  merjv  ober  minber  häufig. 
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KynchitKs  germanicus  Hrbst.  Sllleutbolbeu  ,}iemlid)  f)änr*ig. 
—  pauxiUus  Genn.  Verbreitet,  aber  im  allgemeinen  fetten. 

—  aeueovirens  Marsh.  Zeitig  verbreitet  unb  feiten. 

—  purpureus  L.  Ueberau*  mehr  ober  minber  feiten. 

—  cupreus  L.  Verbreitet,  im  allgemeinen  ̂ iemliet)  feiten. 

—  coeruleus  Deg.  Von  greunb  Mtttnfcfy  bei  Älagenfurt  gefunben. 

—  auratus  Scop.  SScnig  uerbreitet  unb  feiten. 

—  Bacchus  L.  2*mc  uoriger. 

Khiuomacer  betulae  Bed.  Verbreitet,  aber  niri)t  fel)r  häufig. 

—  populi  L.  Allenthalben  gemein. 

Cyphus  nitens  Scop.  Verbreitet,  auf  jungen  (Siefjen  ntri)t  feiten. 

Attelabus  coryli  L.  Ueberau*  häufig. 

—  erythropterus  Gmel.   3n  ber  Umgebung  uou  ftlagenfurt, 

feiten. 

Nemonychidae. 

(■imberis  attelaboides  F.  Von  Siegel  bei  Wnefau,  uon  g-reuub  &'limfdj 
bei  Hlageufurt  gefammelt. 

Authribidae. 

Platyrrhinu.s  resinosus  Scop  Verbreitet,  aber  au  ben  mciften  Crtcn 

yemlid)  feiten. 

Tropideres  albirostris  Hrbst.  Ueberau  mehr  ober  minber  feiten. 

—  dorsalis  Thunb.  Von  ̂ olbljnu*  mehrmals  bei  Villad)  unb 

Sadjfeubnrg  gefunben. 

—  marchicus  Hrbst.  Zeitig  uerbreitet  unb  feiten. 

—  niveirostris  F.  Verbreitet,  aber  nicht  fehr  häufig. 

—  sepicola  F.  Von  Sdjafchl  bei  ̂ ubifd^Vleiberg  gefunben. 

—  undulatus  Pnz.  ,>eunb  tttimfcb  jammcltc  ein  (Somplar  in 

ber  3atnil3. 

Platystomus  albinus  L  Verbreitet,  bod)  nirgenb*  fehr  häufig. 

Anthribus  fasciatus  Forst.  Ueberall  mehr  ober  minber  feiten. 

—  variegatus  Fourcr.  Allenthalben  fehr  gemein. 

Araeocerus   fasciculatus  Deg.    3n  Äaffce  gefangen  (ex  9Han. 

Siegel  153). 

Urodon  suturalis  F.  Sicher  nur  in  ber  3atnifc  beobarijtet,  feiten. 

—  rufipes  Ol.  Verbreitet  unb  yentlirf)  häufig. 
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Brnchidae. 

Bruchus  pisorum  L.  Ucberall  häufig. 

—  rufipes  Hrbst.  SSenig  verbreitet  unb  jiemlid)  jclteit. 

—  luteicorDis  III.  Sic  uoriger. 

—  viciae  Ol.  Von  Srcunb  ttlimid)  bei  iilagcnfurt  gefunben. 

—  rufimaoa  Boh.  UeberaU  ̂ icmlidr)  häufig. 

—  atomaria  L.  Allenthalben  metjr  ober  minber  häufig. 

—  semiuaria  L.  Verbreitet,  aber  nic^t  ̂ äufig. 

—  marginali8  F.  Verbreitet  unb  oft  in  größerer  Slnjabl. 

—  varia  Ol.  UeberaU  mel)r  ober  minber  feiten. 

—  villosa  F.  Verbreitet,  aber  fcinc»rocaö  t)äufiiv 

Spermophagas  cardui  Boh.  3u  ber  Umgebung  uon  Ätagcnfurt,  nid)t 

häufig. 

®Ictrtti^rbeobadifunaen  in  Her  öMudmer- 

imfc  Änftogelaruppe  im  Jaftrc  1901. 

SSon  Xi.  .£>ans  Slngcrer. 

£cr  53erid)t  über  bic  bie»jäbrigcn  Veobadjtungcu  am  ̂ after^cn^ 

gl  et  jeher  muf$  leiber  mit  bem  frinroci*  auf  ba»  ?lblebcn  beä  £errn 

f.  f.  Cbcrbcrgratl)c$  3erDn,an0  Scclanb1)  begonnen  roerben,  jene» 

Wanne»,  ber  im  3al)rc  1879,  als  man  bic  sJ?otlnocnbigfcit  alljanr* 

lieber,  genauer  Wlctfctjcrmeffungcn  noa)  nid)t  in  bem  Wafec  erfanntc 

unb  tuürbigte  benn  beute,  am  ̂ after^cnglctfdjer  bic  erften  Warfen 

fefete  unb  uon  biefer  Seit  an  burd)  ̂ oci  3al)räct)nte  ununterbrochen 

unb  mitunter  felbft  unter  fdnoicrigen  Verbältniffen  feine  Vcobadjtungcu 

fortführte.  Jy.  8eclanb  erlebte  bie  fcit  bc»  legten  §od)ftanbc» 

be»  ̂ aftcr^engtctfdjcr»  im  3al)rc  1856,  ber  bind)  bie  l)cutc  uod)  beutlief) 

erfennbarc  Ufermoräne  festgelegt  ift,  verfolgte  ba*  mit  bem  3«brc 

1857  beginneube  Sdroinbcn  bc»jelben,  fal)  im  3al)rc  1878  mitten  im 

$lctjcf)er  einen  Je!»  au»  bem  (Sijc  auftauchen,  bem  er  beu  Hainen 

Glifabetfjfel»2)  gab  unb  uon  beffen  Vcrfccfiing  um  1840  bi» 

1842  bie  Vrüber  @d)(aflinhucit  berichten,  fal)  im  3al)rc  1879 

infolge  be»  ©letfdjcrrürfgangc»  ben  Wrüncn  See  au  ber  rechten 

Wlctfcrjerfcite  abfliegen  unb  ocrfd)iuinbeu  unb  im  3ahrc  1880  bic 

')  „tfartntfcia  II",  1901,  Hr.  2. 

3fitfd)rift       Teutfdjcu  unb  Ceftcrreid)nd>t'ti  xMli  iiiüciciiuv,  1SS7,  3.  »7. 
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Sptfec  be*  W  a  r  g  a  r  i  U  c  lt  felfen*  au*apern,  bcffcn  „^ergletfdjerung 

1848  bi*  1849  uor  fid)  gegangen  fein  bürftc".  £ie  gnnjc  ̂ Hcit)c 

feiner  $eobad)tnngen  fällt  tu  bie  ̂ eit  be*  (yictfdjerrürfgnnge*,  worüber 

er  fid)  in  feinen  „3rubfen3i  am  ̂ aftcr^englctfdjer  im  Satjre  1886" 

bafjin  äußerte,  baf$  „ber  töüdgang  erft  bann  abgcjdjloffcn  fein  bürftc, 

wenn  jener  große  (*tebirgäfamm  gegen  bie  ̂ rcitoaub  tun  fi(onge(egt 

fei,  in  bem  ber  Glifabcttnel*  liege,  nnb  ber  vßfanblbad)  mieber  otme 

lri*überbrürfuug  frei  gegen  bie  Wargarifcc  fliefee,  wie  1825  bi*  1827". 

3n  feinen  „Stubicn*)  am  $aftcr$engletfd)er  im  3at)rc  1898"  fonnte 

er  nun  frfjon  fdjreiben :  „Uie  £i*brürfe,  roeldjc  im  s^orjal)re  nod)  bei 

ber  Cftmarfe  e  auf  ben  Ölctfrfjcr  führte,  ift  nun  ganj  üerfdjmunben, 

nnb  frei  ftur.tf  jetrt  ber  ̂ fanblbad)  läng*  be*  ganzen  Cftufcr*  be* 

ftoftcrjcnßlctjdjcr*  in  (£a*caben  nad)  ber  tief  unten  gäl)ucnben  War 

gariltcnfdjludjt."  9Jod)  ift  bie  3cl*barrc,  bie,  fid)  an  bie  Jreitoanb 

anfdjlieficnb.  quer  unter  bem  (*Hctjd)cr  t)in,vcl)t  unb  ben  (Wetfdjers 

abftur*  oerurfadjt,  nid)t  oiMlig  eisfrei,  mie  es  \uv  $eit  be*  niebrigften 

8tanbcs  um  1825  mar  ;  nod)  immer  ift  ein  gute*  3türf,  jutnal  anf 

ber  linfen  Seite,  alfo  gegen  bie  Jrcimanb  l)in,  Dom  CMetfdjcr  über; 

bedt,  ber  mit  ftcilem  Abfall  über  bie  5el*ftufe  l)erunterfd)aut  unb  fid) 

in  feinem  linfsfeitigen  Sbeile  als  fdjmale,  fteile  ßiinge  in  bie  Wöll 

fd)lud)t  bineinfdjiebt.  Wber  and)  bie  ;}cit  be*  föürfgaugc*  ift  nodj 

nid)t  linbe.  a.  Scclnnb  erlebte  ben  s?lbfd)lnf*  biefer  v|*eriobc 

ber  (Wetfd)erfd)mattfitng,  bereit  beginn  er  fauntc,  nid)t  met)r;  c* 

gebürt  i()m  aber  ba*  grofte  ̂ erbienft,  mäljrenb  eine*  ganj  bebeutenben 

Zeiträume*  biefen  töürf^ug  mit  tiompai*  unb  Wefsbanb  oerfolgt  unb 

baburd)  ber  05letfd)crforfd)uitg  eine  Wenge  midjttgen  Wateriale*  gc^ 

liefert  ju  l)abeu.  on  ber  (9c|djirf)te  ber  ©Ictfdjerforfdjung  ift  ifym 

barum  ein  ebrenbc*  Hubenfcu  gefidjert  für  alle  3«te"  I 

£ic  bie* jäl)r igen  Weffungeu  mürben  bei  annerorbentlid)  uu« 

günftigem  Detter  unter  ftetem  Wegen  unb  Giebel  in  ber  ;^ett  oom 

11.  bi*  $um  14.  September  burd)gefül)it.  Xa*  Ergebnis  mar  ein 

gewaltiger  ffiürfgang,  ber  an  allen  Warfen  ucrjcidjnct  loerben 

muf*te.  s?lm  auffallenbften  mar  baS  (iiufinfen  be*  (£isftromcs  im 

oberen  Jbeilc  bei  ber  Warfe  g  unter  ber  5ran)  C>ofcpl)S -.v>öbe,  n>o 

ber  Slbftanb  be*  ßisranbe*  oon  ber  ber  Warfe  1900  7*2  Wetcr 

1   ;Jritfdirift.  1887,  3.  98. 

'  Witttjeilunqcn  be*  Tcutfctn'ii  unb  Ceftcrreidiifdieii  ttlpeittertiur*.  189«, 
3t  i.  24. 
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betrug.  Tic  genauen  Wcffung^ergcbniffc  für  bic  einzelnen  Warfen 

fiuben  f)icr  feinen  ̂ lafo,  ba  fic  mit  einer  Betrachtung  ber  i^rgefutiffc 

ber  bisherigen  Beobachtungen  an  ber  ̂ aftcr^c  juglcid)  mit  ben  bisher 

l)ier  nicht  ueröffcnttict)tcn  Weffungcn  für  bas  3al)r  1900  erft  im 

nächften  Saljrc  mttgethetlt  werben  tonnen,  wenn  ber  (^Ictfcfjcr  abermals 

beflicht  unb  bic  tWeffuiigcii  für  ba*  Csabr  1902  burdigefiihrt  fein 

werben.  CS*  fei  nur  nach  angeführt,  bajs  \u  ben  beftehenben  Warfen 

heiter  noch  brei  im  unteren  S  heile,  unb  *war  au  ber  rechten  Seite 

bes  ®ictfd)crs,  unb  eine  im  oberen  Xheile  neu  angelegt  würben,  unb 

$war  bort,  wo  ber  uou  ber  Aiauj  ̂ >ofepl)s  .ftbbe  fomiucnbe  *>cg 

über  bic  linfe  Ufer  unb  Scitcnmoränc  auf  ben  (^let)fher  führt. 

* 

'Hehnliche  Beobachtungen  würben  auch  im  5  ft  tieften,  noch 

mit  gröRcrcn  Wletfdiern  gefchmücften  Tbeile  ber  Urgcbirgsjonc  ber 

Slipon,  uamlid)  im  (Gebiet  be*  VI  nf  ogel  *  unb  bes  .N>od)alpcn 

f  p  i  tu  $5 burchgcfül)rt. 

Heber  Anregung  bes  .\>errn  Tr.  ̂ llbrecbt  s}>curf,  ̂ rofeffor^ 

ber  (Geographie  rt»  ber  Uuiocrfität  ;,u  Sien,  habe  id)  bort  im 

3ahre  1898  bic  erften  Warfen  angelegt,  unb  ,;war  für  bic  Drei  her 

oorragenbfteu  (Mlctfchcr  biefer  (Gruppe :  ben  .\>  o  d)  a  l  p  e  u  ,  (>J  r  o  |V 

eleu  b-  unb  Sl  l  c  i  u  c  l  c  u  b  -  M  e  c s.  Tiefe  Arbeiten  würben  mit  Unter 

ftüfeung  oon  Seiten  bes  Teutleben  unb  Ccftcrreichifcbcn  ̂ llpcitoereincs 

im  3at)rc  1898  m  pcr  ;^cit  vom  2<>.  Vluguft  bis  2.  September,  im 

vsahrc  1900  —  im  3ar)re  1899  mufste  id)  infolge  eingetretenen 

Schneefalles  unoerrichteter  Tinge  wieber  uad)  Waümfy  ̂ urürffebren 

—  ooiu  16.  bis  2H.  3uliS,  wobei  mich  mein  Srcunb  8tUu-  meu- 

(£ruft  Supersperg  begleitete,  unb  im  ̂ al)re  1901  in  ber  3cit  oom 

24.  bis  29.  9(uguft  burdjgcfübrt.  Tie  Warfen,  ttjeils  an  feftem  Jets, 

theils  an  auffallenben  Wimiueublörfen  augebracht,  umjd)licftcn  im 

Jpalbfrcis  bie  ®lctfd)er,ytngeu  unb  finb  mit  ben  unten  angeführten 

Ziffern  oerfehen.  SHothc  Pfeile  unb  Steinlinicn  geben  bie  Wcffungs^ 

rid)tung  \i\m  GHctfdjcr.  aubere  bie  Dichtung  \\\  ben  nüdjften  Warfen 

an,  ein  rotbeä  Treied  ben  ̂ uuft  bes  Warfcnfteincs,  oon  beut  aus 

gemeffen  würbe.   3"'»  Unter  jdjicbc  oon  ber  Wattierung  au  ber 

s)  „Miltes  unb  Neues  uou  bei  ftoctialpenfpifle"  ton  Ti.  Morl  9lvnolb  in 

ben  „sWittt)eÜuujien"  bea  Tcutfctjeu  unb  C efterrcid)if dien  N?Upenücrduc>J,  1891,  Wi.  :t. 
Tiefe  5n«w»effuiineu  finb  ben  ?lmiintmeffun*KU  ielbfhUTtiänMid)  nidu 

flleidnvertiji. 
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Sßaftcrje,  roo  alljährlid)  neue  Warfen  ben  jcbc«maligcn  ©tctfdjcrftanb 

bejeiduten,  mürben  in  biefem  (Gebiete  Warfen  in  einiger  Entfernung 

uom  (£i«ranbe  angelegt  nnb  aüjäfjittd)  Don  ben  gleiten  Warfen  in 

ber  gleiten  Siid)tung  $um  ÜHetjdjcr  gemeffen;  batjer  finb  erft  au« 

ben  Unter  jrfji  eben  ber  Wcffungcn  öcrfd)iebcner  3af)rc  bic 

Sdjroanfungcn  be«  (#lctfd)er«  p  erfeljen,  uniljrenb  nad)  ber 

®  c  e  1  a  n  b'fdjen  Wetljobe  jerueil«  ber  ?(bftanb  Don  ber  Warfe  bc* 
^orjatjrc«  bic  Sdjmanfuug  bebentet.  £iefc  Wctljobc  mar  für  bic 

^aftcr^c  uotlnuenbig,  med  mau  c«  bort  mit  einem  (Sinfinfcn  be* 

©lctfcfyer«  jmifdjen  ftcUen  Jyctegcliängcn  *u  tbun  l)at,  fo  baf«  ältere 

Warfen  nid)t  mcl)r  jugänglid)  finb  ;  fic  !)at  aber  ben  9?ad)tt)eü,  baf« 

bei  ber  ̂ iclfjcit  ber  Warfen,  bic  fid)  uou  3abr  ,}it  3al)r  meliren. 

befonber«  menn  c«  fid)  um  ben  f(ad)cn  (Mctfdjerbobcn  l)anbelt.  utet 

leirfjter  Wnlaf«  \u  3rrtf)ümcrn,  burd)  ̂ crmca>lnng,  gegeben 

mirb.  ,lür  ba«  NnfogeUfroa^lpcnföitjgcbiet  eignen  fid)  bie  ftänbigcn 

Warfen  oorjüglid).  3n  ben  3al)ren  1898,  1900  nnb  1901  mürben 

nun  folgenbe  Entfernungen  beo  l*i«ranbc*  uou  ben  einzelnen  Warfen 

gemeffen : 

A.  £orf)alpe  n*(*Hctf  rfjer. 

Warfe  1898  1900  1<K>1 

I    610  m  —  67  5  m 

II    43"3  m  560  m  755  m 

III    38-5  m  520  in  — 7) 

IV    124  0  m  149-0  m  1755  m 

Vafi)   49  0  m  73'0  w  820  m 

b    79-0  m  98  0  »»  121  0  w 

VI    38-0  m  57-0  m  — v) 

VII    68-5  m  83-5  tw10) 

7i  SJor  bem  «letfdier  beftubet  fid)  ein  See,  ber  |d)on  im  3a$re  1900  al* 
See  t>orf)anbeu  mar,  nun  aber  infolge  be*  (Si*rüdgauge*  \o  breit  ift,  bofe-  eine 

Weiiuiig  mit  bem  Wefcbanb  unmöglid)  mar.  Xie  (Entfernung  bei  Warfe  III  vom 

See  betrug  im  3af)**e  1901  32  5  »j. 
!Öon  Warfe  V  raurbc  nad)  ,vuei  öerfduebenen  5Hid)tungen,  a  nnb  b,  &um 

(iioranbe  gemenen. 

»)  Nud)  au  biefer  Stelle  ̂ infe  Seite)  liegt  üov  bem  ©Ietfd)er  ein  3ee,  ber 
idjou  1898,  allrrbinge  Meiner,  uor&anben  mar.  Tie  Entfernung  ber  Warte  VI 
vom  Seeufer  beträgt  20  m. 

,ui  3m  >bre  1901  ntnfete  für  bie  Warte  VIT  eine  neue  Wrfiungerttfnung benimmt  werben. 
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H.  %  r  o  ft  c  I  c  u  b     1  c  t )  d)  e  r. 

Warle  1898  1900  1901 

II")   21-0  w  16-0  »i  16-5  m 

III    55-0  m  ÖH  O  w  55*0  m 

IV    72  0  m  71-0  m  72  0  in 

V    48-0  m  42-0  w  46'0  w 

VI    57-0  tw  55-0  m  54*0  w/ 

VII    —  3fvö  in  3(50  m 

C.  M  l  c  i  u  c  l  e  n  b  -    ( c  t  i  rf)  c  r. 

Warte  1898  1900  1901 

Ta'-'i   G7-0  m  84  0  m  107  0  m 

b    75  0  m  1 0:5  0  m  120'0  tn 

II    13*7  in  — 545  in 

Hl    11-4  m  — 13)  81-5  in14) 

IV    130  n>  —  *h  — 15) 

V    38  0  w/  r>5-0  in  83-0  m 

VI    35  0  in  4«*0  im  — 15 ) 

VIT    109  0  in  117  5  Mi 

VIII    130-0  n>  135-0  in 

IX    —  400  in 

9fue  ber  ̂ erojcidinno,  biejer  Pallien  erajbt  fidj  Die  Xljarfadjc, 

baj*  Der  Ülcincfciib'  unb  bei"  ̂ >üd)alpcufpi^  (^letfcr)cr  einen  red)t  [k-- 

trädjtlidjen  5R  it  rf  a,  a  n  a.  aiipucijcii,  luäljrcnb  ber  in  ber  Witte  liccienbe 

Oflrojjcienb^WletidKr  nur  jehr  qcviuge  s^eränbernnaen  erfennen  täfat. 

3oII  bieje*  träge  ̂ crljalten  ba*  3cid)cn  eine*  aümäntid)  beajnncnben 

^orroärtäjrfjrcitcn*  fein?  3)ann  (jättc  man  in  biejem  (Gebiete 

acQcnroärtiß  mit  bem  niebriajten  3tanbe  biejer  ̂ criobe  s\\  ttjnn, 

luonad)  and)  ba*  ̂ ot|"d)reiten  ber  übrigen  ©letfdjer  biejer  (Gebiete* 
in  $ä(bc  jn  erwarten  ftiinbe. 

"i  Warle  1  n't  nur  ein  2tüppuutt  für  bic  Warfen  III  uub  IV. 
t!i  thm  Warfe  I  mürbe  in  $mei  ?Kid)tuua,eu,  a  uub  Ii,  :,«m  (Wletfdjer 

gemeffeti. 

">  Tic  Warlen  II.  III  unb  IV  waren  im  >li  1900  mit  3ri)uee  bebedt. 

u)  Jyür  bie  Warfe  III  wurbe  1901  eine  neue  Weüuna*ririmtna,  beftimmt. 

11 1  Sie  Warlen  IV  unb  VI  würben  aufflelajien. 
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BUvtfimfiite  ftaffc-  uttto  IBörtelmtfuiungett. 

*on  Tv.  £\  2i>olu>ba. 

}(uf  ttäruteit*  claffifd)cm  SBobcu,  bem  ̂ oHfclbc,  ba*  norbnoro 

meftlid)  uon  Mhigcnfurt  gelegen  ift  mit)  cinft  bie  römifdje  3tabt 

'■iMiumim  rtctraflcn  l)at,  mürbe  in  bei*  ̂ meitcu  .'pälfte  ̂ Ipril  be*  oahvcv 

1898  beim  Umbicd)cu  eine«  ,"yelbc*  uom  vJ>flügcr  eine  anffäUiflc  SBoKmi 

feufuug  bewerft.  Wufgvabungcn  an  ber  fra^lict)eu  3teüc  bc*  ($ruitb-- 

ftürfc*,  be*  fogcuauntcu  „Xempelarfer*",  ber  \mn  3tarou  ̂ Ketnlciirfcljen 

Mute  Söltfdjad)  gcl)ört,  legten  ein  circa  33  Cuabratmetcr  grofee* 

SDfofaif  frei,  ba*  ben  itfobeu  bcc>  .frauptgcmadK*  eine«  römifdieu 

.V>nufe«  bebedt  Ijatte. 

Ter  fdjöne  nnb  moljlerljalteuc  'Wofaifbobcu  bürftc  im  erften 

C\al)rbnnbert  unjerer  ̂ eitredmung  uon  itnlicuifd)en  Arbeitern  nad) 

pompejanifd)em  -Wuftcr  aufgeführt  fein,  meiet  alfo  ein  Hilter  uon 

ruub  1800  Labien  auf.  (£r  würbe  uom  &inbc  Kärnten  nngefauft 

nnb  nad)  feiner  fad)gemüfKU  Mcftaurierung*)  bem  (^cjd)id)tfuereine 

übcrlaffcn,  ber  ibn  im  .SUagenfurtcr  sJWufcum,  uorläiifig  nori)  im* 

mfammengcieljt,  aufgeteilt  I)at.  Xer  Xccbnif  nad)  gebort  ber  Wofaif^ 

bobeu  bem  opus  tesselariura,  b.  b.  bem  ̂ ürfelmofaif  an.  bei  bem 

natürlid)  gefärbte  2tciurf)cu  in  eine  cementartige  Malfmaffe  eingebrüeft 

nnb  bann  gefcbliffcu  mürben.  Xiefc  Üalfmaffc  ber  $?ofaifbobcn~ 

auvfülluug  mürbe  einer  d)cmifdien  flnalnfe  untermorfen,  wcldie  folgenbc 

Rahlen  ergab: 

I.  in  uerbünnter  //  Cl     UkMid):  94-81«/. 

II   H  Cl  unlbvlidi:  5'19»/0. 
Ter  in  uerbünnter  //  Cl  nnlöolicfjc  Slntfoeil  beftanb  au*  im 

gefäbr  gleidjcu  Ibcilen  lljon  unb  ,ycmlid)  grobfornigem  Cuar.tfaub. 

*)  Tuvrt)  bett  afabcmiidu'u  ^ilbimuov  £>mn  ̂ ilfj.  2  tu  im  jnn.  nu*  it>im, 

bciü'it  V.'tolH'it«MiMubirt(iit  n»ir  tuult  bu*  uutt'tfudnc  Maltyrüprtmt  ücrbnnfai. 

i.  n2  o  .  .  . 

c  o2  .  .  . 

Si  <h  ilo*lid)) 

5-18  o/# 

36-76  V« 

0  36  o/§ 

0 

0-71 

0*1 95»/, 

0  88 

0-12  •/. 

S  O, 

Cl 

Al2  <).< 
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Ca  ()  47-0(1  % 

M'j  O  1-6«  % 

K,  0  +  iV«a  0    0-325% 

oraauifd)e  Subftan^    ....  .   1-55  % 

3ummc  .  .  .  «4-740°/0 

II.  3ont>  f  lljoii   5-19  Q/o 

3 imune  .   .   .  99-9H  % 

Ta  t»ci  c\cfuubcuc  C  o,-(Nki)alt  nid)t  \nr  ̂ iubuna,  be*  flcfunbcnen 

Malte*  flcniiflt,  fo  mar  —  uubcfd)abct  ber  iWcna,eu  bei*  übrigen  Säuren 

unb  ̂ afeu  —  anzunehmen,  baf*  fid)  ein  iönKiuibcv)c()»lö  and)  bireet 

titriiuctrifdi  fcftftclleu  laffeu  im'irbe.   <iv  mürbe  eine  a,cmoaeue  Wccna,c 

2ub|tau,}  mit  \  Normal  //  (.7  -,crjeUt  unb  nad)  ̂ cijafluua,  ber  C  02 

mit  |  Normal  Xu  ()  II  yuüdtiricrt.  töad)  Wbuia,  ber  äquivalenten 

Weinte  ber  au*actncbcncu  C  02  era.au  fid)  eine  s^aficität  bc*  Malte* 

üoh  1'"kn° auf  <  W  O  beredjnet. 
söei  ber  Uuterjudjuua,  be*  .Sialforayaiate*  auf  feine  mincralifd)cu 

^eftanbtheilc  mürbe  bic  üüemerfuua.  a,emad)t,  baf*  bie  $*Jänbc  bei 

beuütttcu  (%i*acTäv,e  mie  mit  einer  fettigen  3ubftan\  überhörten  jd)iencn. 

Turdi  Ct'rtjiUeu  auf  beut  ̂ latiubled)  lief?  fid)  ftarfc  2ri)märutua,  ber 

2ubftair,  erzielen,  liin  ̂ ciiud),  ba*  itaubfeine  Malfouloer  mit  Liether 

ober  »Hlloljol  \u  extrahieren,  lieferte  in  beiben  fällen  eine  c\clbltd)c 

bin  i^clbbraiiuc  iettartiae  IV'aife,  unb  >mar  in  folacnbcu  'Nicna.eu; 
uerbältniffen : 

Nethen    I  iHH',"/- v  ei'tiact 

^llfohol  j  "  1*2% 

Sk'ibe  Cri traetc  enthielten  mie  ja  ̂ u  ermatten  mar  uodi 

Ca  <),  beffen  Wenne  im  Vllfoljolertract  14  9  7„,  berechnet  auf  bie  ̂ ett- 

tnaffc.  betrug,  fo  baj*  fid)  nad)  ?lbuui  biete*  Vlfd)cna.cl)altc*  ein 

0>}ciaminta,el)ult  oou  i  öö°  lt  au  in-aaundjer  ACttfubftan^  in  bem  Malf- 

ouloer  erajbt.  ou  xMubetradu  ber  geriuacu  a.cmonitcncn  Tvcttinciiixeii 

(nur  circa  H  tonnten  nur  einige  liouftanten  ber  icttartiaai  Waffe 

benimmt  merben,  unb  jmar: 

^djmelumuft   .  .  .  K*>w 

2aurc\abl    ....  290 

cm  *  ̂  Worin.  .Y"  (>  II  für  10  gr  2ubftanv 

oob',anl  24-Hf» 

^crfeifuu(V>',alil    .  .  1 S 1  ö 

Digitized  by  Google 



-  224 

Au*  biejen  3at)lcn  einen  Sdjluj*  auf  bic  Art  ber  organifdjeu 

3ubftau,\  :,u  ,vcl)cn,  crjdjcint  un*  in  Anbetradjt  be*  l)ol)cn  Alter* 

be*  Jette*  ober  sI£ad)fe*  unangebrarijt,  umfomct)r,  al*  ja  ftcfjcr  bei 

ber  feinen  ̂ crtljeilung  ber  3nbftans  in  ber  italfninffc  eine  Cjijbation 

ober  s-!>crl)ar,uing  be*  urfprünglidjen  Jette*  angenommen  »erben  muf*. 

3)cr  l)ot)c  3d)incl5punft  unb  bie  niebere  3ob,\a§l  mürbe  am 

el)eften  nodj  an  eine  ü8ad)Sart  erinnern,  wenn  jdjon  eine  $ermutl)uug 

au*gefprod)cn  werben  füll.  ̂ ebenfalls  bürftc  aber  burd)  ba*  s-Bor= 

Ijanbcnfciu  biefc*  Jette*  ober  $$ad)jc*  in  ber  ttalfuntcrlage  be* 

SRofaif*  ber  iöcwei*  geliefert  fein,  baf*  ber  nodj  jefct  übliche  ®ebraucrj, 

berartige  Arbeiten  unter  31,l)^tc»at)mc  uon  Serpentin  ober  bon 

Söflingen  bon  28ad)*  in  lerpentiu  uor$uncf)men,  auf  ba*  Altertum 

^urüd^ufütjrcn  ift.  3>a*  Xränfen  einer  berartigeu  STatfmaffc,  benerjung** 

weife  eine*  3)?ofaifbobcu*  mit  Serpentin  erfüllt  eben  bie  boppcltc 

Aufgabe,  euentuellc  Spalten  unb  3wifd)cnriiumc  jwifdjcu  ben  Steinten 

anzufüllen  unb  311  uerjdjmieren  unb  überbic*  bic  Jarbcn  be*  SDcofaif* 

feuriger  ui  madjen. 

£cr  mincralifdjen  3ui<"nincuic$ung  nad)  ift  biefc  3ttojaifbobcu= 

unterläge  al*  ein  Gemenge  bon  fettem  töalf  mit  jcljr  wenig  feinem 

3anb  unb  einem  geringen  3ujatyc  mit  l)t)braulijdjen  ©geujdjaftcn  $u 

l>e,)eid)nen. 

Dircct  aujtoftenb  an  bic  Ausgrabung  be*  3al)re*  1898  würben 

im  3al)re  1901  bic  <$runbmauern  eine*  weiteren  römijef)cn  §aufe* 

freigelegt.  Jpinfidjtlid)  ber  Xedjnif  be*  9ftörtelbcwurfc*  biefer  dauern 

ift  Jolgcnbe*  p  conftatieren. 

£tc  Wauer  fclbft  bcfteljt  au*  großen  befyauenen  Steinen,  bic 

burd)  Hörtel  mit  eiuanbcr  berbunben  finb.  Auf  ber  Malier  fcfjcint 

ein  ganj  bünuer  Malfanftrid)  aufgetragen  gewefen  }u  fein,  wa*  fid) 

aber  nid)t  mit  üölliger  Sid)crl)eit  feftftellen  lieft.  Auf  biejen  Äalf* 

anftrid)  folgt  eine  1-2  an  ftarfe,  braune  2)Jörtclfd)iri)t,  weldje  it)rcr= 

feit*  eine  2 — 3  www-  birfe  weifte  Wihtcllage  trägt.  Diefe  lefote  weifte 

3d)id)tc  bilbet  erft  ben  llutcrgrnnb  für  bic  pompejanifcr)e  Söanb- 

bemalung,  bereu  feurigen  Jarbcn  übrigen*  aud)  ein  3al)rl)imbcrte  lange* 

^ergrabenjeiu  im  feuchten  $obcn  nid)t*  anfjaben  fonnte. 

3u  einem  SRaume  be*  .^aufc*  befanben  fid)  (^wci  Jarbcnftrid)e 

übereinander ;  bie  tjicbei  befolgte  Arbeitsweise  be*  r&ntijctyen  Auftreidjcr*. 

beue(iung*weije  9J?aurer*,  war  folgeube:  ̂ er  alte  Anftrid),  ber  von 

ber  SNaucr  burd)  bie  eben  befd)ricbenen  jwei  Sagen  getrennt  war, 
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09-03% 
41-72% 

47-05% 

Würbe  uöllifl  intnct  c|c(nffcn  unb  mir  mit  einem  feinen  Malfauftriri) 

Derfcfyen.  ?(uf  bicfcit  Wuftritf)  fam  bann  wieber  bie  1 — 2  an  ftarfc 

braune  unb  fjicrauf  bie  lociftc  sDibrtcifd)id)t  (2—8  mm),  auf  weldjc 

bie  neue  $cmaluna,  aufgetragen  mürbe,  bie  alfo  Don  ber  alten  burefj 

jwei  unb  uon  ber  3)?aucr  bind)  uicr  WortcUaacn  getrennt  ift. 

Untcrfudjt  mürben  bic  braune  unb  bic  weifte  3)cörtclfd)iri)t,  bie 

firf)  leidjt  mcdjanifd)  uon  ciuauber  trennen  tieften. 

I.  3teind)CU  -f   Sanb,  «raun«  weißer  iHörid 

Xurdmi.  >  2  w/w:   15  29%  *-*^ü; 

II.  Steindjen  -}-  Sanb, 

t  urd)m.  >  1  mni:   43' 74°  0 

III.  föcft,      „   <  1  mm:   40  97%  52  95% 

Dicfe  brei  9lntt)ei(c  mürben  burd)  Sieben  uon  einanber  getrennt 

unb  bie  ?(nt(jci(e  III  weiter  analnfiert.  fei  au  biefer  Stelle  bc 

werft,  baf*  bie  Stcindjen  unb  ber  Sanb  im  braunen  9tfortcl  farbig 

waren,  im  Ijcücn  aber  au*  reiumeiftem  Cuarjfanb  beftanbeu,  ma*. 

abaefcijcn  uon  bem  l)ül)cren  Ätalfgcbalt,  mitbeftimmenb  für  bie  Jyarbe 

ber  bellen  3d)id)tc  ift. 
Grautier  loeiuev  Utöitel 

I.  3n  uerbünuter  //  Cl     lo*lirt) :  45*96%  94'43% 

II   //  Cl  unlikMid):  54-04%  5-57% 

Xcr  uulitelidje  Xtjcil  beftanb  in  beiben  fällen  faft  au*fd)licftlid) 

au*  fe:nem  Saab. 
Viauner  luoifeer  SMoitrt 

I.   //,  0   4-48%   2-38% 

C09  14'80\,   40-00% 

si  o2  mm   0  30"  ,   o-io%, 

8  0.A   0    0 

Cl   Spur    0 

P,  <h,   0-21%   0  08% 

Fe2  ax                            2-20%   o-ao\, 

AI,  0:i                                  0-60%   0-20%, 

Ca  O  21-40%   50  (50% 

Mg  O                                  0-97%   0-51% 

K„  O  +  Na,  0                     0-64%   0  31  o  o 

II.  Sanb  +  2i)im                    54-04°   5-57% 

Summe  .   99-ii4%     Summe  .  10005»  ,, 

SBaljrenb  bei  bem  weiften  Hörtel  bie  aefuubcue  t'  (^-^Weiuie 

auf  Ca  O  umgeredjiiet  einen  <^el>nlt  uon  ~>iV90%  ergeben  mürbe  unb 
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öic  ?(ua(ufc  50-60°.;  geliefert  fjat,  fo  baf«  alio  ber  aejammte  ilalf 

al«*  (Sarbouat  uorliegt,  enthalt  —  bei  ajeidjer  ̂ Kcdjmuu^iucife  —  bic 

braune  3d)id)t  um  2*57%  C"  ̂   mein-,  al*  an  V  02  a,cbunben  fein 

fann.  £is  Jöeftimmuua.  bev  üBaficität  burd)  btreetc  Xitration,  mic 

üben  angegeben  unirbe,  gibt  entiprcdjcnb  eine  43aftcität  ut»n  1-89% 
al*  Ca  <>  bcrcdjnct. 

£as  ̂ erfyättut*  üon  ftalf  >it  3anb  beträgt  —  auf  alle  brei 

xHutljeilc  bes  SNDrtel*  uuD  au*  bem  Ca  0-(Mjalt  bec-  Wntbetlc*  III 

beredjuet  —  bei  bem  braunen  IVörtel  1 : 9-3,  bei  bem  weiften  1  :  1*87. 

X>cr  braune  Fintel  ift  baljer  al*  ein  yemlid)  falfarmc*  Mail* 

fanba,emenae  -  t»iellcid)t  mit  einem  geringen  Ijnbraulifdjen  3ufd)laa,  — , 

ber  meifte  l)ina,ea,cu  al*  feljr  fatfieidjcs  Wemifd)  au4  fettem  ilalf  unb 

meinem  Cuar^faub  au^ufpredjen. 

Vorträgt.  v.Mm  2*».  Woin-mbcr  1W1  würbe  bic  töcib>  ber  Sginternbenb* 
Vortrage  mieber  eröffnet.  .frerr  ̂ rofeffor  3^»«  ̂   v  «  »  »«  m  1 1  c  r  tnridjtete  n ad) 

einer  "sHcgnifmug  ber  lindnetunrn  „über  bie  gcograpfiiidjcu  ^  o r fdj u n  ge  n 

im  abgelaufenen  J\rtlH  C",  wobei  bcfoubciv  bie  Weifen  be*  Tr.  Swcit  ftebiu 

in  Xitu-t  Ijcinoi  c^ehot  en  würben,  ferner  wnrbe  über  bie  anbereu  ̂ Helfen  in  Milien 

im  toiiufuiu*.  in  Slfrito.  über  bereu  liigebuiijc,  foioie  über  bic  florb-  unb  8üb- 

polar  Ihpcbitioucu  Wittbeiluiig  geiuadn. 

\Hm  ♦».  Xeccinbcr  hielt  \>err  3d)ulratb  ̂ ro'en'oi  Ii.  >iej  Ali  Itter  e  gg er 
einen  (irpciimcntal  Vortrag  unter  beut  Xitel  „\>  o  b  e  I  e  m  i>  e  r  a  t  u  r  e  n  u  n  b 

X  t)  e  r  m  i  t".  Cr-?  würben  bic  oeridnebeneu  Birten  ber  lii^eugung  bot) er  "Körnte- 

grabe  unb  ihre  Verwertung  lu,;prod)eu  unb  biebei  VcrfudH'  mit  Mnallga*  oor- 

gejüt)rt.  Leiter*  würbe  ein  3d)mc!:,orinei->  nad)  bem  Verfahren  oon  Wolbidfinibt 

gezeigt,  bei  weldiem  x'llumiuium^  unb  liiiettoriibiutUHT  ba*  Vreuiuuatctial  abgab 

unb  eine  Xentperattn  von  ungefähr  :Mm  Wrabeu  erreidu  würbe.  Tei  Vortrageubc 

wie*  auf  bie  auiVuu  beutlid)  grofje  Vcbcutuug  biefer  (iifiubiing  -  be«>  „fyodiofeu* 

in  bei  S$cücutafd)c"  -  bin  unb  ei  Hatte  ferner  bic  ̂ iiuidiütug  bc«>  eletirtfdten 

iNditbogcuofeu«,  in  itu Itlu-ni  uod)  Icbcuteub  höhere  XenunTemtvcu  erhielt  unb 

(il)tom,  sJDiagucjia  u.  bgl.  jinit  3dimel.v'u  gebradu  loerbeu  toiiuen. 

litrrafnrbcvtrljt. 

$an&  o.  «aHenftein.  Die  CDaftropoten  ftarnteitä.  separat  Mbrud  an«  bem 

„^atnt'Udie  bec«  uaturi)iftorifd)en  "Wufeinuo  von  Minuten".  XXVI.  veft.  1901. 
3eileii. 

fladt  fünfjähriger  %awc  eridiieu  ber  II.  X heil  bei  im  23.  ftefte  bc*  Linien I 

oobrbudn*  begouueueu  IKoüu^fenfauna  Marillen*.*'  Leiber  hatten  wieberljolte 

*i  riebe- *Ji!cratuik'rid)t  in  ber  „CSat tittljio  II",  iHUi.  3.  2-10. 
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ernfle  Enrautuugen  ben  bodjiuTcbiteu  Jvond)«  uerbiubert,  bie  ̂ yl>i tic^uu^  ieine* 

fdjiuierigen,  ob«  ucrbieitftuoüeii  $krfe*  ju  einem  früheren  ;V.'itpunrte  liefern  $\ 
tonnen. 

Ter  uorliegenbe  Abidjnitt  umfaf#t  bie  crfle  Crbnuug  ber  Waftropobeu, 

nämlidi  bie  Stulommatopboren,  lonbbeiuof)nenbe  Sdjueden,  bereu  Augen  auf  ben 

oberen  laugen,  retroctilen  ftül)leru  angebrndjt  finb.  Sie  ift,  foioeit  uuierc  {yonna 

in  Betradjt  fommt,  bie  arten;  uub  formeureidjfte  Crbnuug.  E$  fehlen  alfo  nur 

mehr  bie  Bafommntopboren,  beren  Augen  am  Wrunbe  ber  läppen*  ober  borftetu 

förmigen  ftüfjler  liegen,  unb  bie  Gbiaftonenrcn,  bie  eine  Schnauze  ober  einen 

Düffel  unb  ein  gebedelte*  Wefjäufe  befipeu.  Tiefe  beibeu  Crbnungen  finb  in  fiärnten 

nur  bind)  ungefähr  breifug  Vitien  lim  meiteren  Sinne'  vertreten. 
3n  ber  fr>ftematifd)en  Anorbnung,  fomie  iti  ben  Tinguofen  folgte  ber  Ber 

faffer  bei  bn$  öfterreid)tfd)e  Webtet  umiaffeubeu  ̂ auita  Elefiin*.  Aufgezählt  unb 

bcfdvricben  werben  folgenbe  Familien: 

I.  Vitrinidae  i  Wlo*fd)nedcn  unb  Aderfcfmeden)  .  .  .  ö  Wattungen  mit  22  Arten, 

II.  Zonttidae  1  Gattung  „    2  „ 

III.  Patulidae  1      „  „5 

IV.  Arionidae  f*3egfd)nedeu>  1      „  „3 

V.  Helicidae  (Sd)tiirfclfd)neden  1      „  „33 

VI.  Pupidae  (©inbelfd)ueden»  H  Wattungen  „  53  „ 

VII.  Succinidae  <Bernfteinfd)nedcnt  1  Wattung  „  4 

\ufommeu  16  Wattungen  mit  122  Birten. 

Ten  Beitreibungen  finb  lunaugefdurft  Ueberfidtfen  ber  JvamiMeit,  bei 

Watinngen  unb  ber  Eliten  au«  bei  Jvauua  Moniten*.  Auf  bie  Eharafterifierung 

ber  grimereu  Abteilungen  folgen  bann  bei  ben  einzelnen  Eliten  bie  Angaben  bei 

Suuonrnue,  ber  Literatur,  bie  au*fül)rlid)e  Befdneibuug  von  If)ier  unb  Wefjänfe, 

bie  Befdmffeuheit  ber  SSohnftätte,  ba*  Berbreitung«gebiet  ber  Arten,  ferner,  fomeit 

e*  bem  Berfaffer  möglid)  mar,  eutfpred)eube  Unterfudjungeu  unb  Jvorfdumgeu  au 

juftcllen,  bie  Erörterung  bei  t'eben*tuTf)ältniffc  ber  ifjiere.  Bei  ben  uielgeftaltigeu 
Arten  merben  «udt  bie  wichtigen  formen  uub  Sonberbilbungeii  eingetjenb  be^anbelt 

unb  bie  Urfadjeu  bei  Abäuberuugcu,  Einflui*  ber  Certlidjfeit,  Wahrung  u.  bgl. 

beiprodjen. 

(vaft  au^fvtilieHlid)  fonute  fiel)  bei  Berfafiel  auf  feine  eigenen,  überaus  reidjett 

Beobad)tungen  unb  Erfahrungen  ftüpeu,  bod)  mürben  aud)  ftet>>  Angaben  unb 

Wittbeilungeu  anberer  Sammler  uub  Beobadner  berüdftdjtigt  uub  uermertet,  fo 

jene  oon  SWcinrob  u.  Walleuftein,       u.  .vmeber.  Xr.  :W.  l'ayel,  Tr.  »tefwtanu, 
B.  ö.  fflomani  u.  a.  H.  S. 

5>r.  Äarl  ftrttfd}:  tiefer  Cirülum  paluHti  o  \  spiiiosissiuiDiii  (C.  apini- 

follnm  Beck.).  Separat  Abbuitf  au*  ben  Berbaublungeu  bei  \oologifdv 

botonifdjen  WefeUfdjaft  tu  s&ieti,  oiilngaug  181H» :  XXX.  Beridjt  ber  Sectiou  für 

Botanif.  3.  2-3. 

3m  3abre  1881  gab  Beil  bie  Auffinbung  öieie*  Xiftelbaflarbe*  in  Cber 

öfterreid)  berannt.    Er  befdirieb   ihn   nusfiihrlidi  unter  beut  Warnen  «  irsium 

spinitolium. 
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Irei  Jnnre  tortt"  befdjiifb  bann  Radier  in  bei  „Jvlora  oon  Märnten* 
fein  (irsium  Joschii  oon  bei  1 i  op  o  lad) er  Sllm  mit  bei  $cmertung:  „ob 

palustri-spinosissimum  V  Tiefe  ̂ ermutbung  ift,  foweit  man  und)  ber 

31efd)reibung  ber  ̂ flanje  fd)lieHen  fatin,  bödjftwahrfdieiulid)  ridjtig;  ber  "Maine 

Cirsium  Joschii  tonnte  aber  böd)itenö  bann  Vliiwcubung  finben,  wenn  man  vex-- 
jdjiebene  formen  eine*  unb  beäfelben  tfaftarbe*  mit  oerfdjiebcnen  binären  Namen 

bc&ridjnen  wollte. 

3m  3ahre  1887  fanb  cennbola  bie  .frobribe  ̂ iuifd)«n  Cinrium  palastre 

unb  C.  spinosissimam  auf  fteirifdjem  $}oben  unweit  lurrad).  (Sin  Sieleg- 

ejrcmplar,  weldje©  bie  Teutung  ber  ̂ Jflanje  al*  .voeifello*  richtig  ertennen  läf*t, 

faf)  ̂ ritfd)  im  .fcerbar  ftalacfn  in  "öien. 
9fad)bem  $roffffor  <>ritfd)  ben  iflaftarb  im  Jahre  1899  auf  fal$burfliid)em 

^obeu  gefunben  bat,  fo  ift  er  nun  aus-  oier  öftcrreid)ifd)eu  Mronlänbern  betaunt. 

3Kit  9Kidfid)t  barauf,  baf«  Cirsium  palastre  auf  ber  platte  bei  Mrimml  im 

Cberpinjgau  (1700  m)  nur  in  $iemlid)er  Entfernung  uon  ber  2teUc,  wo  ber 

^aftarb  unter  C.  spinosissimum  ftanb,  ju  finben  iuar,  muf*  hervorgehoben 

werben,  baf*  gerabe  bei  Oirsium-^njbribeu  bie'er  Umftanb  nicht  auffällig  ift. 
©cnu  man  bebenft,  bat*  eiuerfeit*  bie  $eftäubung  buid)  ̂ nfecten  Oermittelt 

wirb,  welche  ̂ iemlid)  weite  3tredeu  fliegeub  ̂ urüdlegen  tonnen,  aubererfeü«  aber 

bie  Tiflelfamen  burd)  ben  tJinb  oerbreitet  loerben,  fo  erflärt  e*  fictj  leicht,  baf* 

Staftarbe  in  oerbriltmämäBig  grofter  Entfernung  oon  itjrcn  otammeltcrn  oor» 
tommen  tonnen.  H.  S. 

<S.  $a(M:  Sie  3»frg.*l>enrife.  (Wittheilungen  bei  oection  für  Natur* 

tunbe  be*  öfterr.  Somiftenclub,  XII.  -Jahrgang  1900,  ft'r.  10,  3eite  61-Ö6J 
Tie  ftbbanblung  beginnt  mit  einer  Siefprechuug  unferer  9Upenrofen,  ber 

toftfarbigen,  Rhododendron  ferrugineum,  unb  bei  gewiinperteu,  Rh.  hirsutum. 

nebft  ihren  SJJtttelfonneu.  ftueb  toirb  bie  «bljängigteit  ber  beiben  Otiten  oon 

ihrer  Unterlage  betont.  Unter  auberrm  t>c i fit  e*:  „fBeitn  wir  tro^bem  aud)  in  ber 

Ecntral(i.one  hin  unb  wieber  bie  gewimperte  unb  in  ben  Stalfyonen  bie  roftfarbige 

treffen,  fo  hat  ba*  jebc*mal  befonbeie  ©rüube,  bie  ,',u  erforfeben  im  Einzelfalle 

fehl  intereffant  ifl.  SBeiin  wir  \.  "Ö.  beim  «ufftiege  oon  SHallnifc  jum  Webern 
Tattern  fcfjeu,  wie  oberhalb  unb  red)t*  oon  ber  SNannbart-fllm  bie  roftfarbige 

«lpeurofe  oon  ber  gewimperten  abgelöst  wirb,  fo  tonnen  wir  fofort  aud)  be= 

obarftten,  baf«  bort  oon  bei  „frelbwanb"  ein  2treifcu  oon  Üaltglimmerfdnefer 
herabsieht  unb  ben  Wnei*  überlagert.  Ter  Malfgltmmerfd)iefer  ift  in  ben  Urgebirg** 

alpcn  aiemlid)  ocvbreitet,  tritt  aber  mein  nur  auf  lurje  3tredcn  auf  unb  fein 

Auftreten  ift  meiit  oon  bem  be*  Rh.  hirsutum  begleitet,  «udj  auf  Gbloritfdnefrr 

habe  id)  bie  lefctere  fd)ou  gefeheu,  uub  c*  wäre  eine  gewif*  bantbare  Aufgabe  für 

^erggänger,  ben  ̂ Beziehungen  biefer  beiben  «Ipenrofen  jur  Weftein*unterlage 

nachzugeben ;  e*  liegen  bnriiber  uidjt  gar  oiele  Xetnilbeobncbtuugett  oor  .  .  . 

fllä  tiefer  ctanbort  be*  Rh.  ferrugineum  in  Ääruten  wirb  angegeben: 

Sübufer  bco  Willftätter  See*  bi*  etwa*  unter  «00  >».  (E*  fiiib  im  Canbe 

nodi  tiefei  gelegene  ctanborte  betannt.  «nmerfung  be*  !öerid)terftatter*.) 

Xtr  SJerfafier  geljt  iobann  an  bie  *cfd)reibung  ber  ̂ werglillpenrofe, 

Khnduthamnus   i-humarcistus.  Tieie  ift  oerbreitet  in  ben  Cftalpen  oom  ijed» 
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i>ftn>nvt«(  unb  \mat  in  beu  utfrblid)en  unb  füblid)eu  Mnlfalpen.  unb  fommt  und) 

in  Kroatien  unb  fclbft  in  Siebenbürgen  oor.  3»»  Uigebhge  U'Mt  fie.  .frodel  fütm 
unter  ben  fclbnbcobadjtcten  <3tanborten  an:  als  fjödtften  beu  Vaoarebo  3ottcl, 

2200  m,  als  tiefften  bie  Reifen  an  ber  Strafte  von  Wflatterbobcn  nach  3ofms 

bad),  600  m. 

freroorgeboben  roerben  bie  biologifdjen  lluterfd)iebe  ber  (Haltungen 

Rhodothamnas  unb  Rhododendron,  Unterfd)icbe,  bie  „bisher  in  fhftematifdjeu 

Herfen  nidjt  oenoertet  mürben". 

Tie  -^luerg  ?Upcnrofc  blüfjt  früher  als  bie  fltyobobciibronarten.  3ie  ift 
proterogrm,  bie  Horben  ftnb  Derzeitig  entioidelt,  wogegen  bie  editeu  ftlprnrofeu 

proternnbrifd)  finb ;  beren  Staubbeutel  entleeren  bereits  Wlütenftaub  ju  einer 

;V'tt,  loo  bie  Farben  nod)  nidjt  entividelt  finb. 

"Ter  Skrfofjer  fanb  am  24.  Sluguft  HKK)  in  ber  Seif  er  a  {Ataruiidje* • 
Pipern  bei  fattm  1200  m  Seehöhe  in  ber  Wabe  eine«?  Sdjueefelbe*  ,Su>erg 

?llpemofen  unb  in  ber  Wadjbarfdjaft  bie  geioimpcrte  Sllpenrofe  nod}  blüneub.  3m 

hellen  Sounenfdieiu  loareu  jablreidje  fummeln  an  ben  Blüten  beiber  Birten 

mit  £->onigfammcln  bcfd)äftigt.  ©eun  eine  Rummel  an  bie  Glitte  einer  ;{ioerg 
fllpeurofe  anflog,  fo  jefite  fie  fid)  in  ber  5Regel  .merft  an  beu  SRaub  ber  Blumen? 

frone,  gieng  aber  uon  ba  meift  fofort  auf  bie  oorgeftredten  Staubgefäfte  über. 

SRandjc  J&ummcl  üeriud)te,  fdjon  öon  ifjrem  SiUe  am  Waube  ber  tirone  aus 

Aiim  #ouig  im  Örunbc  ber  Glitte  ju  tommen,  tuae  aber  offenbar  mifstaug,  benn 

ber  Düffel  mürbe  fogteid)  mrüdgcäogeu.  Tarauf  folgte  olsbalb  bie  Uebcrfieblung 

auf  bie  Staubfaben,  oon  loo  aus  bie  ."poniggeumtuung  crfolgreidjer  \\\  fein  idjieu. 

Tie  nähere  Uuterfud)itng  ergab,  bafs  bic  an  ihrem  Wrunbe  oerbreiterteu  Stnub- 

fäben  bidjt  behaart  finb  unb  .mfammeu  eine  .ftede  gegen  bas  Einbringen  bes 

Düffels  oon  aufteu  bilbeu,  luährenb  bieies  innerhalb  ber  Staubfäben  auftanbslos 

gefdiebeu  faun.  .£neburd)  loirb  ober  bie  llcbertragung  besSMütcnfiaubcs  ueranlnfst. 

©ei  ber  gemimperten  fllpenrofe  würbe  bagegen  wahrgenommen,  baf«  faft 

alle  Blüten  oon  aufnu  über  bem  Wrunbe  ber  JKöhre  augebiffett  waren. 

Eine  3>erfd)icbcnbeit  ergibt  fid)  toeiters  nod)  biuftditlid)  ber  Muofpenanlageu- 

Tie  3,ÜC,*G  ̂ llpenrofe  bilbet  im  fiMufel  ber  ,\wei  bis  oier  oberfteu  Üaubblätter 
jebeu  $Mütrii£iueiges  fdi ou  im  Spatfominer  je  eine  einzelne  geftielte  SMüte  aus, 

welche  als  grünlidje  Äi'nofpe  oon  ungefähr  4  mm  ifauge  frei  übenuintert  Tiefe 
ift  gan^  fahl,  nur  oon  ,\wci  fehr  fleinen  grünen  Wättdjeii  gefügt.  Unb  bod) 

enthält  bic  Miioipc  uidU  allein  eine  etwa  2  mm  lauge  ̂ lumeufroue  .gelblidv 

grün\  foubern  oud)  bie  etwa  1  tum  laugen  Staubbeutel  unb  einen  2  mm 

langen  Stempel. 

Stile  edjten  Wfmbobeubrounrteu  aber  erzeugen  gefd)loffene,  mit  Sdmppeu 

umfüllte  SBtnterfnofpen  für  ben  ganzen  Blüten  ,  be^iehnugsweiie  $Matt,\wcig ; 

„mau  feiint  unfereu  Pipern  ofeu  im  .oerbfte  fofort  an,  meld)e  Mnofpeu  im  näduicu 

Sommer  einen  $lütenftanb  unb  meldte  einen  ̂ .'aubjmeig  liefern  luerben,  beim 
elftere  finb  rneit  biefer,  fie  enthalten  nur  Wüteuaulagen  unb  ftebeu  am  Wipfel 

ber  3,ÜC'9e»  milljrenb  bie  Vaubfuofpeu  meiter  abioärts  in  ben  3$iufelu  bei  Blatter 

ftefjen".  Tie  >}werg  "JUpcut  ofe  befiia  bagegen  gar  feine  übirwiiiternben  l'nubfuofpnt. 

Mutiger:  Jiilifdie  fllpeu. 

Digitized  by  Google 



230  - 

•forß  ©tger:  «rläuterungen  jnr  geoloa.ifd)en  «orte  k.  Snbweftflrujuie 

O&rrbrüuburg.— SRautfjen  >ue  lf,  VSol.  VIII  .  38icn,  1H<>I.  3»  tfomuuifiou  bei 

SH.  l'edjuer,  Söien.l  Xa>>  oben  angeführte  gcologiidie  Marlenblatt  fammt  ben  C£r= 
läuteruugcu  liegt  mm  oor  utib  füll  biet  bei  auf  .Harnten  bezügliche  Xtjeil  einer 

furzen  ̂ efprectjnng  unterzogen  unb  mit  jeuer  Starte  oerglidjen  werben,  toeldje 

fy.  iyred)  im  CM™  1894*   über  ba*  gleiche  Webiet  oerüffeutlidjte. 
3m  ganzen  lanu  mau  in  bicfer  Starte  bi  ei  Webiete  unteridjciben : 

a)  eine  relatit)  fdjmalc  tmftallinifdje  SJfittelzoue; 

b)  ba*  zumeift  füblid)  biefev  ßoue  gelegene  ̂ alaeo&oicum ; 

cj  bic  Jrias  bei  Wailtgaler  Alpen  unb  be$  Wartnerfofel*. 

Mnlmugeioeife  werben  bie  oeridjiebcneu  liluuial  uub  Alluoial  Ablagerungen 
erwähnt. 

$tfa*  ba*  crftc  Webiet  anbelangt,  o  wirb  beffeu  Md)tung  bind)  ben  Verlauf 

bee  Wailfluffes  bezeichnet  unb  crioei^i  fid)  beffeu  Verbreitung  in  beiben  starten 

alo  ̂ iemlid)  übereinfiimmenb.  Werter  trennt  überall  Wueia  unb  Wlimmerfcbiefer 

üon  bem  jüngeren  ̂ hV)Hit,  elftere  erftredeu  fid)  nur  etwa  bis  in  bie  Wegcub  oon 

^fantben,  beziehung-Jiueve  oon  Wrafeubovf,  im  Cfteu  fiuben  fie  fid)  uid)t.  $>ier 

würben  zwei  fall  parallel  oerlaufeube  Wrüuidjieferzüge  • Wrifuienjod)— frohenwartp 

unb  Xurchfpring— 3tul)Unenii)  ausgefd)ieben,  ebenfo  wie  einige  Urfalf^üge  unb 

.frorubleubebiorite.  Einige  Heine  Partien  bei  friiftallini<d)eu  Wefteine  ber  strcuzecN 

gruppc  erfd)eiuen  bann  aud)  uod)  in  ber  Umgebung  oon  Cberbrauburg  am 

uiublidieu  unb  öftlid)  oon  fgeifad)  am  füblichen  Trauufer  im  äufierften  florboüen 

be$  Marten  blatten. 

Jsred),  toeld)er  ja  hauptfädjlid)  nur  bie  Mlarleguug  bes  füblid)  ber  Wail 

gelegenen  vJ.;alaeozoicum*  z>u  Aufgabe  int)  gefegt  hatte,  bemertt  felbft  (1.  c.  p.  40»i 
bai*  bie  Aufnahmen  be,\üglid>  ber  Wailthaler  Alpen  uid)t  ;,um  ?lbid)lufic  gelangt 

feien,  unb  ift  baber  bieier  Iheil  bei  Marte  ,;iim  Xrjcit  gar  nid)t  toloriert,  zum 

+  t)cii  nur  fdjematifd)  gehalten. 

^m  *4*  a  1  a  e  o  z  o  i  e  u  m  machen  fid)  bebeuteubere  llntei  fd)iebe  zlöHd)en 

^■red)*  unb  Weyers  Starten  bemerfbar.  Cr*  fdjeiueu  bie  Auifaffungsweiien  ber 

beiben  Welefjrten  iwefeutlid)  oerfdiiebeue  z»  K'».  Abgrenzung  ift  eine  jum 

Xtjeil  oolll'täubig  abmeid)eube  unb  mirb  bei  Vergleid)  ber  Marten  aud)  burd)  bie 
Veifdiiebcnheit  ber  oerwenbeteu  ftarbeuidKmcn  etidnoert. 

Jyred)  tljeilt  ba*  Silur,  fomeit  es  auf  bieier  Starte  zum  Au-fbrud  gelangt, 

ein  in  ben  uuterfiluriiilieu  "iVauthner  Stall,  in  ben  "Diautbuer  £twiud)icjer  ie.,  in 
ben  oberfilurifd)eu  Crthoeeieufalf,  in  grüne  Sdyefer  unb  Cuarzite.  Weyer  unter • 

fd)eibet  palaeozoi  d)e  Weftettti'  uube'timmteu  Hilter*  (auf  italieuncyem  Webiete 

gelegen',  altpalaeozoi)M)e  ihoufdjiefer.  Wiauwadcu  unb  Cuarzite,  oberfilurifd)e 
Crthoeereufalfe  unb  Sdjiefer,  iowie  filurifdje  ̂ äuberfalfe,  meldje  oon  Jyred)  ben 

NJWautbuer  Sdjidjteu  eiugegliebert  werben.  3er  uu-fentlidifte  Uuteridjieb  beiber 

Starten  liegt  woyl  baviit,  bai>  bie  Sdüefer  be;<  Augertyale*  beut  Silur  z'igcwiifcn 

unb  jenen  2d)iefern  zugefeilt  locrbeti,  in  beueu  Stadie  unb  Weyer  im  Jorrente 

Wim  bei  liinau  ic.  Wraptolityeu  (Mnuograntus  spec.  gefunben  hoben,  lüährenb 

i\redi,  geftü^t  auf  j\uube  oon  Archaeocalamites  spec  au  mehreren  fünften, 

Vlitmeiluiur  lie  Maruiidjtu  Älpeu.  I^M,  .valle  bei  War.  ̂ 'leinener. 
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fie  bem  Karbon  .utmeist.  Xurd)  eine  .lpc»l)t rlcn""0  bi-r  Wicii;,c  tmifd)eu  8ilur  unb 
Xeuon  endjeiueu  bie  XiUnni  Vi  Lagerungen  tu  ber  engeren  Umgebung  bc« 
©olanafee*  etwa*  in  ifner  Verbreitung  eingeidnäuft. 

bittet)  im  T  c  ö  o  ii  ergeben  >id)  baher  Veianberuugeu,  bie  fidt  ;,nni  Jljeile 
bind)  ueridjiebeue  Vluffanungoweiieu  erflehen  lafieu.  Jyred)  tbeili  ba*  Xenon  in  Hier 

Vlbtljeilungeu:  Unter  ,  Wittel,  Cberbenon  nitb  <ihnneuiem\t)idncu ;  <^ciu*r  greuu 
Xeuon  im  allgemeinen  nnb  benonifdie  Vauberialle  ab  unb  fdjeibet  nur  ba* 

Wittetbeüon  ber  Mellerwaub,  iowie  bic  ÜlumenienidiictHet:  be*  iyreifofel*  nnb  $al* 

au*.  Ta*  Xenon  am  ̂ Jolinig  evftredt  ml)  in  einem  bogenförmigen  ^itge,  bei 

im  Mronf)ofgrabeu  am  weiteüeu  nad)  Horben  uiudnegt,  Iis  \um  Jyelblogcl  nnb 

liefen  (Mrabeu  ■.  Jyredi  gibt  bort  Cberfilur  an  ,  ein  jweite*  Xeuongebiet  beginnt 
uorbmeftlidi  be-j  Wollte  Wermnlu  nnb  jieljt  mit  tlteilö  Vtinbeot-,  tl)eil*  2übweft- 

Verfiad)eu  bi*  ,uin  Vombaidigraben.  Jyunbe  a!tbeooiiifd)er  .Nim allen  am  Winne 

(üermula,  am  Jvinbenigfofel  nnb  an  ber  VJialurdmloe  waren  für  Getier  beflimmenb, 

biefe  ̂ etljieiäiliieii  Malffieiue,  bie  mm  JVrd)  bem  2d)le»  nbolomit  .^nqc^ötitt  mürben, 

in  ba*  Xenon  etn^ittt)cilcii.  VJiiitelbcuou  nnb  liliimeuienfd)id)ten  eifdjeinen  auf 

bev  (yei)ev'fdieu  Marie  tu  tuefentlid)  rebueierter  Verbreitung. 

Vlnd)  ba*  Ii  a  v  b  o  n  crfd)eint  we'entlül)  eiugefdnäuft  fvido  oben».  (Sin 
^weifelfmfte*  Voilommeu  üou  Unterearbon  au  bei  Xelladjer  VUi>e  uörblid) 

üou  Motfdjad)  abgegeben,  fd)eiut  bieie*  auf  bem  Watte  Cberbrauburg  überl)auyt 

\u  ferjten. 

Xa*  Cbeiearbon  be*  )itböiilid)eu  Ilieile*  ber  Matte  irtieint  aber  bei 

behalten,  ja  bie  ubiblid)  gelegene  Partie  bridit  nid)t  »dum  am  liMiMdudil  (Jyrfd)' 

ab,  fonbern  gebt  nod)  weiter  bi*  ytr  oberen  Muruifolpe. 

liiue  .vi'eite  größere  (5ai  boirdwllc  liegt  an  bei  Jvoiea  bi  ̂ iv,nl;  bei  Wener 

erfdieint  fie  burdi  filuri>\l)e  VI  Lagerungen  von  heften  tjer  felir  beidnüuft.  Ver. 

einleite  Heinere  ISarbouiMjoIleu  liegen  nuf  beut  über  ben  V)ioute  (Mermula  uadi 

Ciifüboft  ftreidieubeu  Xenoir,ug  i  bei  Jvred)  nur  2il)ierubolomit  ;  biefer  ̂ ug 

erfdieint  bei  Wener  ruel  reidjcv  gefiebert  unb  wirb  nur  für  bie  füblidie,  in  bem 

^outebbana  Wrabeu  gelegene  ,s>älfte  beweiben  ba*  tum  <"ynM)  angegebene  Xvia*- 
niueau  aufredg  erhalten. 

Von  (yiecl)  nidjt  metter  gegltebert,  werben  auf  Woner*  Matte  im  Cbercatbou 

a)  oberem bonifdie  Ilioindüefcr,  Wrauwaden  unb  3aubüeiu,  h'i  .ftauutfdiwagerineu- 
f all  unb  c)  Vermoeatboiiifdie  rotbe  unb  iueif;e  (vnfnliiienfal(e  uuteridjiebeu,  meldje 

<itutt)filitug  Da  i^tfaebitct)  bnrih  bie  liutbeduugen  unb  Vlrbeiieu  Cr.  3d)e:iiiüen*  u.  a. 

ermbglidit  würbe. 

Cuar,eouglo)uerate  unb  AUtuliiieufalfe,  loeldie  in  bei  Vlbtlieiluug  h  auf^ 

treten,  ermöglidjten  e->,  ben  Vluibau  be>>  <>nbiige->  nod)  beutlidier  erfid)tlid)  ,^u 

tnadieu,  wenn  audi  iljr  Vlufireteu  unb  üjre  ̂ -eitleiiung  auf  bei  Marte  offenbar  für 

Weiler  oou  grofier  Vlitfiienguug  beglei;et  geweien  fein  muffte  unb  an  ben  (Geologen 

gleid)  fjolie  Vlnforberuugeu  toie  an  ben  Vllpiuifieu  Hellen  mufc-te. 

Vlm  irogfofel  unb  au  bei  rKepptoaub  treten  jene  eigeutl)ümlid)eu  rotben  bio 

grauen  2diid)teu  auf,  in  betten  (i.  «d)elUi»ien  bei  Vi'eumarftl  Vliumoniteu  gefunben 
bat,  bie  mit  foMieu  bei  ruififdieu  Vlrtiuof  3tnfe  :e.  übereiunimmeu.  Vlu*  rottjeu 

Mnlfblötlen   im  rKattenboi fei  Wiubeu  wuibe  jene  eigeuiDiiiuiidie  Tsauna  l)etau-> 
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getlopft,  bic  eo  crntöglidjte,  biefen  3d)id)tcu  ein  9itooau  an  bev  ©ren^e  oon 

(iatboit  nnb  1>crm  gtijtuweifen.  ftred)  hatte  bic  3d)id)tcn  am  Irogtofel  für 

2d)lcrnbolomit,  jene  au  ber  töcppioanb  für  *Belleropf)on4lalf  gehalten. 

Tie  oon  Wewer  al*  UggonriHcr  Breccien  nu-jgcfdjicbcncu  grauen  unb  bunten 

ftuiulinenfalf^reecicn  finben  fiel)  nur  auf  bem  Wipfel  beo  Xrogfofel«,  permifrf)« 

Tolomit  an  ben  Oft-  unb  Worbbängcn  be*  Wartuerfofel*. 

Ter  ebenfall«  permiidje  Wröbener  Sanbfiein  ftebt  aber  an  bem  9torbgel)änge 

bc*  Wailtfwles  überaO  an  ;  növblid)  Dom  Wrünfofel  in  ba*  ftartengebiet  eintretend 

üerläuft  er,  begleitet  fnfl  überall  oon  Serieller  Sdjiefcrn,  bi$  in«  »itfditbal. 

meldje*  er  növblid)  oon  ©ciübriad)  erreidjt.  (fr  bilbet  l)ier  burdjtoeg*  ba*  Ciegcnbe 

ber  gefalteten  Wailtfjalcr  Sllpen,  bereit  gcologifdje  Alarticrung  wob,!  ben  ab= 
tueidjenbftcu  Tl)eil  ber  fiarte  bilbet,  tuenn  mir  fic  mit  ftred)*  Üartc  oergleidjen. 

3Zad)bem  bic  einzelnen  grunblcgcnben  Arbeiten  be«  9lutoro  obueljiu  in 

biefer  3fltid)rift  au*$ug£iocifc  mitgeteilt  nmvbcu,  fei  an  bieier  Stelle  nur  fjeroor« 

gehoben,  bai«  in  ben  OJailtbalcr  ?(lpen :  ©erfener  2d)id)ten,  unterer  3Nuid)cltalf. 

$ar1uadjfd)id)teii,  SBetterftetnralt,  (Sarbtto*Sd)id)ten,  $>auptbo!omit,  9if>ättnlfe  unb 

Mergel,  oon  unten  nad)  oben  angeführt,  oortommen.  3m  Webiete  be«  Partner 

fofclö  unb  füblid)  baoon  treten  SSudjenfleiner  8d]id)ten  unb  Sd)lernbolomit  auf, 

bie  2agerung«ioeiie  ift  eine  bedonfbrmige  unb  ivcidjt  fomit  oon  jeuer  ber  Wail 

ttjaler  SUpen  oollftänbig  ab. 

Tamil  fdiliefteu  bie  mefojotfdjcn  4ti(bungcn  beo  Älartcngebtetcv ;  e«  lourbc 

,^uar  im  oberen  fiorcujcn-Wraben  ßia«  mit  SJelcmniteu  gefunben,  obne  baf«  man 

jebod)  bad  anfie&enbe  Weflein  aufgefunben  balle. 

3al)lrcid)e  b  i  1  u  0  t  n  l  e  ̂ Übungen  finben  fid)  im  Trau-,  öhtidt-  unb 
öailtbal.  ©ie  beilegen  aus  Sd)otterterraffen,  bie  im  2cfad)tf)al  bi$  1200  tu  ftöpe 

Ijinaufgeljen,  au*  errolifdjeu  ©löden,  bie  j.  SJ.  am  Raufen  »od)  in  1700  ;//  ftöl)c 

getroffen  loerben,  auä  Gkuubntoiänen  unb  locateu  Ätalfntora'nen. 
3a()(reid)e  INurfegel  treten  im  Trautljale  unb  (Mailtljale  auf,  ben  4loben 

berfelben  bebeden  überbicS  mcf)r  ober  »oeniger  ma'djtige  fanbige,  lehmige  ober 
imotterige  ̂ Übungen,  roeld)e  bem  «lluöium  ju,^urcd)neu  finb. 

4ion  oulcanifd)en  Oeftcittcn  finb  au, ufübren:  (Brauer  bis  graugrüner 

ftornblcnbe  Tiorit  oon  JReifad),  iiiblid)  oom  5Keb>fofeI;  grüne  fanbige  TiobaStuftc 

auf  bem  .(ireu^er  unb  am  Siafjuerfattcl  k.;  graugrüner  Cuarjglimmerporpfym! 

uörblid)  oom  SBolauafec:  Cuar\porpf)Or  am  ̂ aben,  norböftlid)  oon  Mötfdjad). 

?luf  eine  Wuf,\af)luug  ber  in  bem  Tcj;tc  ermähnten  «sofftlien  »wirb  an  bietet 

Stelle  oer(yd)tel. 

Tie  nutzbaren  Wcfteinc  unb  (Irje,  loeldje  fid)  in  biefeu  Wegcuben  finben, 

finb  nur  wenige.  3n  früherer  ;}cit  flanbcn  bie  tfifeuerje  ber  Wlimmcrfd)icfer  an 

ber  Siorbfeile  be*  Wailtb,ale«,  bie  (Sifenc^c  bc*  Äot  unb  ber  SHautfjner  «Ipc  in 

Slbbau,  man  geioann  ©olbcryr  tu  ben  Cuar.vjäugen  ber  tf)limmerfd)iefei  be* 

6Htfd)t^a!c-f,  Mupferer^e  im  "JJalgebirge,  Walmei  am  OUtbengra*  bc3  ©olnoafee^. 

•Oeute  loerben  nur  nod)  bic  ̂ Ictglanj-,  un0  Äoljlengalmeier^c  ber 
©etterfteinfalfe  bc*  ̂ ^w^n  geioonneu,  im  ?Jalentintb,al  finbet  man  OJrapb,itfd)iefer, 

?lntb,vacitograpbtt  füböillid)  oon  ffiattenborf.  Teooufalte  unb  bie  rotben  Trogfofel 

falfc  liefern  gute«  Baumaterial,  bei  4<errucatu>  liefert  Wüfilfteine  k. 
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Skyiglidj  näljcvcr  Tctail*  fei  auf  bic  Martc  unb  bic  bcrfelbeu  bcigegcbcnc 

Cirfliirung  l)iugeiutc|en.  Tic  TarftcUung*tüeifc  bicfer  Marie  ijt  al*  eine  burdm'cg* 

gelungene  be,\eid)iten  unb  föuutc  nur  ber  &*unfd)  au*gefprod)eu  werben,  bai* 

man  c*,  wenn  möglid),  uermeiben  füllte,  mit  all,\u  bunflcn  färben  $u  arbeiten, 

ba  bind)  Slnwcnbung  berfelben  bic  Tcutlidjfeit  ber  Martc  beeinträchtigt  wirb. 

tU.  ö)  e  i)  c  r,  bem  ucrbienftnollen  Slutor  ber  »arte,  bereu  fartigftcllung  b(X 

ben  fo  fdmncrigen  TerraiiUKrf)ältniffen  in  relatio  fo  fur^er  ̂ eit  ber  itjatfrnft 

unb  3d)affcu*freubigfeit  beweiben  ba«  fd)bufte  3*ugni*  äu*ftcllt,  möge  es  vergönnt 

fein,  burd)  $>crau*gabe  füuftigcr  Blätter  fid)  um  bie  ©iffeufdjaft  unb  fpecied  um 

jene  Mrcmlänber  weitere  iöerbtenfle  ju  fammcln,  in  beren  iüereid)  biefe  Blätter  fallen. 

Ts  v  a  u  i  d)  e  r. 

SerneftraMg  ber  gainmlunnen  be«  naturljifiorifdjen  tfanbeamufeum*  ,unt 

fepung  üon  Ufr.  3.) 

$  o  o  l  o  g  i  i  d)  e  3  a  in  m  l  u  u  g 

Ii*  ipenbeten  :  Jperr  3-  $ld)afc:  Aquita  chrysaetos  L..  Wolbabler;  .frort 

Wewer fe  iöoigt:  Antilope  rupisapra  Lin.,  Wemfc,  5  au*  beu  Saramaiitcu ; 

•fterr  —  —  au*  Jyerkd):  Petromyzon  Glaneri  L..  iBadjiteunaugc,  mit  boppeltem 

3d)man*e;  öm  Tr.  St.  ftrauidjer:  Ascaris  lumbricoides  Lin..  WrnfdKn 

ipulwurm;  eine  3uite  von  SBerfteiucruitgen  au*  Stfeftfärutcu  unb  eine  Suite  von 

^erftoiuerungen  aus  Cftfärnten. 

?(ngctauft  würbe:  Sciurus  indicus  Lin.,  ftiefencidjfwrn  au«  Cftiubicn  ; 

Cenrns  pygmaens  Lin.  Kautschil. ;  ferner  eine  inbifdje  3treifeninau*. 

^  0  t  0  u  i  f  dj  e  3  a  in  m  1 11  u  g. 

Iis  fpeubeton:  ftrl.  <W.  9J  0  u  a  f,  tölageufurt,  eiu  Miibcnilüd  bei  MorfcidK 

au*  Guarncro ;  £err  ftorflmeifler  91.  «Reiner  in  Verlud)  eine  3tamiiiirf)cibe  bc* 

^ad)b,oiber;  .frerr  ftreibar  d.  <£if  einteilt  ein  ISgemplar  Mimulus  lntcus;  .frm 

tkof.  Tr.  it.  Jyrauid)er  eine  Toppel-;}wotid)fe. 

•Jtugelauft  würben:  5>erfd)iebene  $öl;,cr  uub  3ameii  au*  Ct'tinbieu. 

SD?  1 11  e  r  a  1 0  g  i  f  du'  3  a  111  in  1  u  11  g. 

Ii*  fpenbeteu:  .{vir  sJDiar  ceelaub  ein  3d)auftiirf  uou  braunem  Wla*fopf 

au*  $ üt ten ber g ;  £>err  $aron  'iRan  bc  IKabiis  eine  3uite  lirjc  unb  Wefleine 
uoin  tfttnbtofel  nn&  ̂ midcnbeig  bei  Cberbrauburg. 

»  i  b  1 1  0  t  b  c  f. 

G*  fpcnbeieu:  fterr  Ii.  3.  Witt  er  egger  fein  üctnbudi  ber  Chemie,  ueuefte 

Auflage,  foiuie  Shunledjtier,  Tie iKiueralicn  Marittcu*:  .fcerr  Tr.  iyraufdjer:  fttitt 

^red),  lieber  ba*  Teuon  ber  C Italien,  II;  .\>en  Tedjmit  T.  "^adjer  in  Cbenu-Uad) 

25  3flbi'9«uge  ber  3tettiuer  Gntomolog.  ̂ citfdirift :  {vn  tSufto*  3a bibuffi: 

»icr  38erfd)en  botantfd)eu  o»bfl,,t'-'<  i^'11  »vveitjerr  u.  Ififc uftein  fein  fRetfeiuert 
^Vorbafrifa  unb  9Ralta. 

«Hngefauft  ipurbcu:  ̂ eud  uub  flritrfuei,  Tic  \Hlpen  \m  Cii^eit;  :Kabfl, 
Tic  ISrbe  unb  ba«  fieben:  Jölaa*.  Weologifdie  Marie  üdu  Tirol:  «fitller,  (4efd)id)tr 

ber  orgniittdjeii  ̂ aturitfifieiifdjafteii  im  XIX.  ̂ abrbmibert ;  Vlid)erion  unb  Wräbiiei, 

Snnopfi«  bei  mittelem opäiidieu  »vlova. 
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A  u  <Hd)u  f  •>»' i  tut  n  g  um  1  -i.  To  com  bor  MM)1. 

■sHortiuenber :  ̂ aron  3  a  b  o  i  n  c  g  g. 

2rcretdi  Tr.  Witt  er  egg  er  bringt  ba-;>  ̂ rotofoll  bor  legten  AuMdnnV 

n'tutng  •,!(!  ̂ erleiung  uub  tticilt  mit.  bufo  *J?un".  ̂ ögor  gegen  ein  £>otiornr 
f ätli  ltilicv  2<>0  K  bio  sHefovgnug  bor  meteorologinticu  ̂ cobaduuugcu  weiter  fort 

führen  mirb.    Ta^u  beantragt  }>rof.  ̂   r  u  it  le  ri»  n  e  r,  bai*  in  ̂ infnuft  bei 

iiimmnng  bc«>      unbn»nfici itonbco  an  Stelle  be->  Brunnen»?  bei  2eolaub  Kr 

s3.Vm"enm?bntnncn  beriidmbtigt  merbo,  mit  meldier  Aonberuug  bor  An>ühuv?  fidi 
eiuveruanben  erflärt.  ---Auf  ba*  Aufudicu  be*  Allgemeinen  Art  citorucreiue*  in 

Mlagcufiut,  bie  Abhaltung  uon  populär  uniicipMnu'tlidH'n  Vorträgen  ,ut  einer,  midi 
für  Arbeiter  pafieubou  ;Y\\  betrefiettb,  uürb  eingegangen  uub  ber  ̂ creiu>>leituug 

Cn.  :Y\t  nub  Wegenftanb  bor  einen  Hönnige  lefnmitgegeben.    •  Auf  bio  $iu 

hluiu  bev     ehret ueieim->  Mlagcnfin;  tim  Hebe» Innung  bo*  ̂ ortragvMulc*  ,\ur 

Abhaltung  von  Vorträgen  au  beu  Tonuer*tagon  im  Jänner  uub  Jvchruar  werben 

beut  Vereine  bie  mit  bei  ̂ uüige  vorfuütnten  "iVbingnugeu  mitgetheitt.  .\>en 

Freiherr  v.  (iifenüeiu  üvubct  »ein  r)fci<Vu>crf  A'orbafrifa  uub  Walto,  mautr  bem 
2peuber  bei  uniriufte  Taut  auvgcbriidt  werben  wirb. 

Tel  \ierb)!  1  !*<>!  in  Mhigcumrt.  s-!n>n  ̂ rofefioi'  »vian.\  ̂ äger.  2.  1VM.  — 

Ta*  ($T.>vortomiueu  am  Mulwlvig  bei  2t.  ̂ cit  a.  b.  ("»Hau.  ̂ ou  Tr.  »tiebarb 

(fauaVal.  2.  l'<-J.  -  ̂ •r,.-;v!uiiv  ber  bivticr  in  Marntcu  beobadneten  Metfor, 

.•^lr'nmmongeftellt  von  Morl  >>o:M).;u>>  nnb  Theo bor  ̂ vofieu.  aoi  ticnuug.1 
2.  IW».  ---  Tic  Wlctidicrbcobnduuugcu  in  her  (^loifitcr  uub  Aufogelgruppe  im 

Tsahie  1  * h > I .  ̂ ou  Tr.  >>au->  Angerer.  2.  -217.  Altröunid)c  Maf  uub 

Wbrieimifdniugeu.  Ünm  Tr.  v>.  2^  oboba.  2.  tl±  —  M leine  Wittbeilungen: 

Vortrage.  2.  *J2n.  Vitorctturheridit :  \\\u<t  v.  oJallcuuein :  Tie  (^aftvopoben 

Märntcn*.  2.  -*Jo.  Tr.  Marl  ,Vit\h:  IK  !h  r  <ir«iiiin  piilastro  \  spinosissiinuni 

<C.  s|ätiir<>] itiin  Berk.».  2.  1>~,.  Ii.  vn  til  .  Tic  ;}mcrg  Alpcuroic  2.  22*. 
oteorg  Wcno:  :  lirlautcrumiru  \in  geoiogiMicu  Marie  :c.  2tibuuihu uppe  Cbcr 

braubuig    W.uiUnu.  2.  Vermein  uug   bei    2ammluugeu    bc*  nanu 

biüovinbeu  v>.'anbc->!iiuviuii->.  2.  S-Vi.  —  ̂ ciciu->  Aadniditeu.  2.  -J'>l. 

rv.ul  Hott  .rerr.  u  wUiiiiMiim  in  Sdagfiifiin. 
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für  1901. 

8oioic  in  früheren  führen  erfreute  fiel)  ba*  Ü)?u|eum  and)  im 

abgelaufenen  3al)rc  ber  Wunft  unb  tljatfräftißcn  Untcrftüfouna,  üon 

3eitc  ber  l)ol)en  t.  f.  £anbe*rea,ieruna,.  ber  hoben  farntucrifdjen  fianb* 

frfjaft,  ber  mobllöblidjcn  fänitncrifdjen  8parcaffe,  ber  löblichen  0>)emeinbe= 

uertretuna,  unb  ber  raftlofen  Il)ätia,feit  vieler  ̂ eretttSmitaJicber.  fei 

biemit  noef)  oor  lirftattuua.  bc*  3ul)rc*berid)te£  allen  (Bonnern,  3i*obl 

trjätern  unb  ̂ Mitarbeitern  bor  tiefgefühlte  £auf  au*a,cjprod)cn. 

Durd)  ben  Xob  bat  ber  herein  im  abgelaufenen  3at)rc  Derloren 

aufeer  bem  uerbienftDolIeu  Cbcrbergratbe  Seelanb,  beffen  Mubcufen 

mir  bereit«  in  ber  legten  3ar)rc*i)crjamniluna,  in  iuürbia,cr  üs^etfe  a,c= 

feiert  Ratten,  nod)  bie  Herren  £r.  Ctto  W  r  o  ft  unb  &™be£tl)ierarjt 

faan^  Ccrtl,  benen  mir  ein  freunblirije*  ̂ Inbenfen  bemalten  nwllen. 

Ausgetreten  finb  üier  Witajicbcr,  baa,ca,en  finb  eingetreten  bie 

Herren  :  SSlabimiv  Tr.  )Y\.  i>.  T  r  a  d)  e  n  1 b  a  l,  Xirectov  3ofei  3  ri)  u  l)- 

meifter,  £omcapitular  Wattl).  (9  r  ö  )\  e  r,  Tr.  £eopolb  ̂ ena.er, 

bie  ̂ profefforen  t'copolb  s#  ö  rf  l,  $uftau  X  c  m  p  c  i\  Jyran*  3  a  a,  c  r, 

Anton  9i  a  u  d)  unb  ifctjrer  .\>an*  ̂   i  l  a,  r  a  m. 

Der  herein  ftäljlt  foinit:  9  ̂Ijrenmitjjliebcr,  216  orbcntlidje  unb 

87  correfponbierenbe,  baruuter  *2">  mctcoroloflifdje  Skolmdjtcr. 
51m  2.  3uni  unternahm  ber  herein  unter  ber  ̂ iilnuna,  bc*  fterru 

sJ$rofefior3  ©  r  u  n  l  e  d)  u  e  r  einen  u a t u r h i  1 1 o v i fd)c it  Aucflua,  in  ba* 

©örtfd)ifctl)al,  au  meld)em  10  9)iita.Iicbcr  teilnahmen  unb  ber  uom 

herrlidifteu  Detter  bcaüiiftin.t  mar. 
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23elel)renb  imb  anrcgenb  waren  bie  Vorträge  an  ben  2Binter= 

abcnben  unb  bie  an  biefelben  fid)  anfd)licfeenben  Stauben  am  runben 

Tijrfje  bei  ungejmungener  iüiffcnfc^aftticf)er  SBedjfelrebe. 

Die  SBinterabentoortrage  würben  abmechfclnb  mit  bem  ©cfd)icht*= 

vereine  abgehalten.  Sie  begannen  am  30.  SRoöember  1900,  mürben 

im  vergangenen  Süfjrc  am  15.  9)iärj  unterbrochen,  am  29.  November 

roieber  aufgenommen  unb  am  21.  Mävb  b.  3.  gefdjloffcn.  3m  erften 

^albja^re  t)ieit  fterr  «ßrofeffor  Dr.  Engerer  jmei  Vorträge  über 

„Der  SMenfch  in  borgejrf)id)tlid)cr  3eit",  §err  fy.  troffen  über 

„flu*  bem  Üebcn  ber  3nfcctenM,  $err  gran&  vJt.  v.  Gblmann  „Die 

9Rild)itrane  unb  ber  Sau  ber  ficfjtbaren  Stcrncnroelt",  #err  ̂ rofeffor 

Dr.  ©  i  a  n  n  o  n  i  über  „Xelcgraptjic  of)ne  Draht",  §crr  ̂ rofeffor 

3Bel)r  über  „Die  vatl)ologijche  £üge".  3m  abgelaufenen  hinter 

mürben  folgenbc  Vorträge  gehalten,  unb  jroar  vor  Stfeujatjr:  §err 

^rofeffor  Söraumüllcr  über  „Die  geographischen  (Sntberfungcn  im 

3af)re  1901",  ̂ rofeffor  Dr.  3ttittcregger  über  „£ol)c  lemperaturen 

unb  ̂ tjermit",  $>err  3ngcnieur  Supfdja  über  „®efd)id)te  ber  9*orb< 

polrcifcn" ;  nad)  9?eujat)r  t)iclt  §crr  ̂ olijciarjt  ©ruber  einen  Vor- 

trag über  ben  „(Sbelhirfd)  unb  bie  ©emeiljbilbung",  bann  tnelt  $err 

Ingenieur  sßrofeffor  SB  b  cf  (  ad)t  Vorträge  über  „©rjeugung  von 

(Sleftricität  ,^u  £icb>  unb  ttraftyvetfen",  §err  Dr.  $urt  jeher  über 

„ttürpcrlid)fef)en  burd)  garbenunterfchieb",  §err  sJSrofcfjor  Dr. 

$apotitfcf)  hielt  jmei  Vortrüge  über  ben  „Sebenälauf  ber  (Srbe", 

momit  bie  föeitje  ber  atigemeinen  Vorträge  gcfdjloffen  mürbe. 

Wuftcrbcm  mürben  für  ben  allgemeinen  Arbeiterverein  an  Sonn* 

tagen  üon  halb  11  bi*  halb  12  Uljr  Vorträge  gehalten,  unb  jroar 

vier  oou ^rofeffor  ÜWitteregger  über  „Stjemic  bc$  täglichen bebend", 

unb  fiebert  Vorträge  von  Dr.  Singer  er  über  „Die  ©efdjidjte  ber 

vl*crf Offling  Cefterreict)^  im  19.  3>a()rf)unbcrt\ 

Die  Sammlungen  erhielten  im  ocrfloffcnen  3at)rc  mieber  manchen 

frf)ä^eiKMocrtcn  3"road)ä,  unb  $mar: 

Die  ̂   o  o  l  o  g  i  f  d)  c  (Sammlung  burd)  Schenfung  oou  Seite 

beä  .fterrn  troffen,  ber  feine  reichhaltige  Sammlung  r)eimifc^cr 

Mäfcr  bem  9)iufeum  übergab.  gerner  gaben  GVcfcr)cnfc:  §err  Oberlehrer 

ritf  ch ad) er  in  33iüad),  Jperr  ̂ ßrofcffor  fiebinger,  grau  Slnna 

Ziffer  er,  grau  9tt.  Wregorcc,  .£err  griebrich  SR  au  ter  in  gelb* 

firrnet»,  3oh.  .<p  a  b  e  r  n  i  g  in  St.  3afob,  3.  91  d)  a  fo,  (tferoerfe  33  0  i  g  t 

in  gerlad).  Dr.  g  1  a  11  f  d)  e  r  unb  ein  Ungenannter  in  gerlad). 
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Slngefauft  toiirbc:  Sin  ?Rct)  (.^ermaplirobit),  eine  .^auäfdtfualbe, 

eine  3luj*perlmufd)el  mit  s.ßcrle,  Metacrinus  rotundatus,  ein  Kiefen* 

cidftorn  au*  Cftinbicn,  eine  inbifd)c  Strcifenmnu*,  ein  3mergf)irfd) 

au*  Snbien. 

Die  botantjdjc  Sammlung  erl)iclt  ©cjdjcnfe  t»on  grl.  SDJ. 

Woöaf,  Jorftmciftcr  Keiner,  Jreiljerrn  ü.  (Jijcnftcin,  ̂ rofeffor 

Dr.    r  a  u  f  d)  e  r,  <ßau(  £  a  t  1)  e  t)  e  r. 

Wngcfauft  mürben  uerjrfjicbcnc  .f>öfycr  unb  Samen  au*  Cftinbicn. 

Die  m  i  n  e  r  a  l  o  g  i  f  d)  c  Sammlung  erhielt  Wefdjcnfc  Don  ben 

Herren  SWar,  S  e  e  1  a  n  b,  33aron  9)i  a  9  b  e  2J?  a  b  i  i  *  unb  2£crf*birector 

Simon  Wieg, er.  Slugefauft  mürbe  eine  3infb(enbe. 

Die  9tbliotf}ef  mürbe  ucrmetjrt  burd)  Sd)entungen  uon  Seite 

ber  .frerren  9i.  D.  D  f  d)  u  f  i,  ftofratl)  £an*  J£)  ö  f  c  r,  ̂rofeffor  Witte  r 

c  g  g  c  r,  ̂ rofeffor  g  r  a  u  j  d)  e  r,  Demant  Douib  a  d)  e  r,  (Eufto* 

S  a  b  i  b  u  f  f  i,  grei^err  d.  (£  i  f  e  n  ft  e  i  n,  fomic  burd)  Slnfauf  einiger 

neuerer  $8erfc  unb  harten,  Slufeerbem  rourbc  bie  Söibliottjcf  nod)  burd) 

Scf)riftenau*taufd)  mit  Slfabemien  unb  miffcufdjaftlidjen  Vereinen, 

184  an  ber  Qaiji,  ucrtncfyrt. 

Stilen  Spenbcrn,  bereu  Hainen  bereite  in  ben  Hummern  3  unb  6 

ber  „(£arintl)ia  II"  ucröffentlidjt  mürben,  jei  l)iemit  nodjmal*  ber  Dauf 

au*gefprod)cu. 

$on  Sdjulen  mürben  mit  Sammlungen  dou  Mineralien  betljcüt : 

Die  aicäbd)eu^riDatjd)ulc  in  ©urf,  bie  siolf*fd)ulc  in  C&utcnftcin 

unb  für  bie  Schule  in  J  r  i  e  j  a  d)  mürben  bie  einzelnen  Stüde  einer 

größeren  SJftneralienfammlung  beftimmt,  bie  Söürgcrfdjulc  erhielt  eine 

flcine  Sammlung  au*geftopfter  Säugetiere  unb  ̂ ügcl. 

ffrteiteit  *ev  dttffobett. 

Csn  ber  $oologifd}en  Slbtf)eiluitg  fmt  $err  Tljeobor  N4>ro)jen  mit 

ber  sJceuorbnung  ber  oorljanbencn  unb  JWcuaufftelluug  ber  uou  il)m 

bem  9)?ufcum  gemibmeten  Sammlung  Ijcimifdjcr  ftäfer  begonnen,  einer 

Arbeit,  bie  bei  ber  9ieid)t)altigfeit  biejer  Sammlungen  aud)  nod)  ba* 

laufenbe  3ab,r  in  Slnfprucf)  nehmen  roirb. 

Der  (Sufto*  felbft  tjat  bie  allgemeine  <ßetrcfaetemSammlung, 

meld)e  700  Wrtcn  umfaßt,  neugeorbnet  unb  neu  aufgestellt;  cbenfo 

mürbe  bie  Kcuorbnung  ber  ̂ erfteincrungen  au*  Kärnten  in  Singriff 

genommen  unb  biefc  Sammlungen  burd)  \at)lrcicl)c  Wcuciuid)übc  er 
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gäiijt.  Tie  Arbeit  erwic»  fid)  al*  fo  umfangreich,  baf*  fic  ebenfalls 

im  umgelaufenen  3al)re  nid)t  fertig  geftellt  werben  fonnte. 

*?lud)  würben  bie  Arbeiten  bc*  abgelaufenen  3af)rcö  burd)  eine 

längere  lirfranfuug  be*  Guftoc-  im  ,3rül)ltnge  1901  beeinträchtigt. 

(f ö  mürben  folgenbe  wichtigere  Weuauiüellungcn  üorgenommen: 

A.  Sänger:  Cervus  virginianus  (amerifanifdjer  Wotl)l)irfd): 

uon  berMoralpe,  Sciurus  gigas  i  inbijdje*  Wiefencid)born)  aus  (Scijlou 

nub  ein  5Uintot)il  ( ;}mcrgl)ir jd)  i  au*  Cftinbicn. 

B.  ̂   ö  g  e  l :  Aquila  ehrysaetos  i  Wolbabler),  einige  Heine 

Papageien,  SÖuntfajau,  Torffdnualbc. 

C.  Atjdje:  Irin  söadnteunaugc  mit  2d)Uuin^gabclimg. 

D.  SB  e  i  cl)  1 1)  i  c  r  e :  Irin  Nautilus  pompilius  t3dnff*booti 

Webäufe  mit  Tf)ier,  tfängejdjuitte  einiger  2d)nedengel)äufc,  eine  Tylufc- 

pcrlniufdjcl  mit  ̂ erle. 

K.  v&  ü  r  m  e  r  unb  n  i  e  b  e  i  e  1 1)  i  e  r  e :  Spulwurm  be*  lVenfd)eu, 

ein  /paarftern  (Metacrinus  spec.)  au«  Japan. 

vMi  ber  botauifdjeu  ftbtljciluug  mürbe  bie  ;>  u  f  a  m  m  c  n  i  c  l)  u  n  g 

b  c  r  A>  c  r  b  a  r  i  e  n  fortgefefct  nub  uollftänbig  ,yi  (inbe  geführt.  ti* 

befteben  baber  al*  eigene  Sammlungen  uon  OJcf n ftp f I a nf^cii  nur  mehr 

1.  ba«  £nmptl)erbar  i Herbarium  universale», 

2.  ba*  Märntncr  £>erbar  (Herbarium  carinthiacum), 

3.  ba*  .y>erbar  Traunfellncr*,  unb 

4.  bie  Flora  exsiccata  Austro-Hungaiica. 

Nebenbei  mürben  bie  übrigen  Heineren  Sammlungen  gefid)tet, 

alle  Herbarien  neucrlid)  uergiftet,  für  ba«  ttärntucr  £xrbar  neue 

Tetfel  befdjafft  unb  bie  33.  unb  34.  (Sentitric  ber  öfterrcid)ifd)^ 

ungarifdjen  Crrfiecatcnflora  umgeorbnet  unb  eingereiht. 

Tie  (itnftd)t  in  bie  Herbarien  fonnte  nur  in  fünf  Sailen 

geftattet  werben,  weil  ber  größte  Xhcil  ber  umgeorbnetcu  s$f  laufen  noch 

nidjt  aufgefpanut  ift.  dagegen  würbe  ben  Mufud)en  um  langen* 

b  e  ft  i  m  m  u  n  g  e  n  ftet*  Jyolgc  geleistet  unb  c*  würben  au*  foldjcn 

Wuläffcn  in  Ui  fällen  lM 5  Birten  beftimmt.  A>icbci  ergaben  fiel)  aller- 

biug*  zeitweilige  ̂ crjögcrungcu,  unb  jwar  bann,  wenn  c£  fid)  um 

^flan^cnfamilien  tjanbcltc,  bie  eben  in  ber  Umorbnung  fid)  befanben. 

Ter  (lufto*  ber  ?lbtl)eilung  unternahm  mehrere  ?(uöflügc 

unter  aubenn  auf  bao  Wolbcgg  in  ber  £atfd)urgruppe,  auf  ben  ,§irn 

fopr,  Mmtcr,  auf  bie  .\>aibner*  nub  l'aterfteghöhe  in  ber  Stangalpcm 

Digitized  by  Google 



V  — 

gruppe,  mobei  audj  für  baä  Älärntncr  $>erbar  ̂ flanjcn  gefammelt 

würben. 

3n  ber  mincralo giften  Slbttjeiluna.  gelangten  ̂ ur  Äufftcllung: 

Ifine  uon  bem  Jreiljcrrn  Mejnnbcr  Ü)?  a  t)  beSRabiiö  bem  Sanbe*- 

mujeum  gemibmete  Suite  bc*  neuen  ©olbcr^auff et)  1  u jfeä  am 

3  u  u  b  f  o  f  e  I  bei  Cbcrbrauburg ;  Q  u  e  rf  f  i  1  b  e  r  f  a  l)  1er  3  i n  "  ober 

unb  töupfcrfies,  aus  bem  Söcrgbaue  3r.  $)urd)Iaud)t  beä  dürften 

freinrid)  OrfinisSHojenbcrg  unb  ̂ ilt)c(m  SHitter  0.  (£l)rfelb 

SJJnrienjecfye  bei  Sdnoabcgg.  5?orfommcn  uon  Cuetffilber* 

faljlcrj  in  Kärnten  mürbe  tjicr  juiii  erftenmale  nadjgemiefen,  bie  9iein= 

erjanalnfe  ergab  einen  ©efjalt  uou  1175  u.  §.  3ilber,  12*35  u. 

Duecffilber,  27  61  u.  £>.  ftupfer ;  aud)  ba*  'öorfommcn  non  ßinnober 

ift  für  3d)toabegg  neu.  £>urd)  ben  (Sufto*  mürben  überleben  unb  ber 

Doublcttenfammlung  eingereiht:  ̂ iüinnit  uou  &tt  bei  SBaibifd), 

in  grauen  %[)oi\ ;  Äiitpf  erf  ie*  mit  ftnferit  unb  Ctalcit  uon  3t.  SHarreu 

bei  ̂ ülfcnuarft ;  Apatit  unb  33  i  o  t  i  t  im  immer  jduefer  üon 

3d)nceberg;  iöoulangcrit  in  ?lntl)opl)i)Uit  uon  ebenbort;  ©rapljit 

uon  3dnoarjbad)  in  $öl)iucn ;  g  e  b  i  e  g  e  u  Ducrffilber  mit 

Zinnober  uon  3pi^a,  unb  Wanganerj  uon  ber  3nfel  Ciffa, 

Xalmatien ;  C  11  c  d  )  i  1  b  e  r  f  a  l)  I  e  r unb  %  u  r  i  t  (lefctereä  in 

©rauneifenfteiu)  uon  3)?a*fara  in  Öoönien.  SBon  auswärt*  mürben 

bebuf*  ©eftimmung  173  u  er  fd)i  ebene  Specic*  cingefenbet, 

bie  ̂ Kcüifion  ber  SDiufcum^^oublctteniammlunfl  fortgelegt. 

3n  ber  öibliot^ef  mürbe  ber  3^lfatalog,  entjprcd)cnb  ber  im 

^orjaljrc  uollenbeten  s.NeuauTftellung  ber  Sibliotbefötucrfe,  umjdjrieben 

unb  ergänzt. 

Hl*  ßutuad)*  ergeben  firi)  56  SSerfe  in  etma  80  öanben,  tt)cil* 

3d>enfungen,  tl)cil*  fäuftid)  enuorben. 

Die  Öibliotbef  i&tyt  nun  3880  Werfe,  ftarten  unb  Xaujd)* 

fct)riften.  2lu*geliel)en  mürben  im  lenten  s#ereinsjat)ie  über  60  Werfe 
unb  ftarten. 

3m  botanifdje«  (harten  tjnttc  man  uoUauf  ̂ u  tt)itn(  um  bie 

3d)äben  uerfdjminben  511  madjen,  meldjc  bie  ungünstigen  Witterung** 

uertjältniffe  be*  ̂ erbftcö  1900  unb  be*  gnibling*  1901  an  ben 

Pflanzungen  beruorgerufen  Ratten.  (£*  gelang,  einen  gronen  £l)eil 

ber  äUQrunbc  gegangenen  pflanzen  mieber  ,yi  befc^affeu,  unb  f\mar 

tb,cile  burd)  felbftbcjoigtc*  3ammctn  in  ucrjdjicbenen  Qkgenben  bc* 

&\nbc*,  tl)cil*  burd)  sHnfnuf  lebeuber  pflanzen  auä  bem  befaunten 
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alpinen  Warten  in  Sinbau  am  JBobenfee,  welche,  fo  oiel  In»  jeftt 

beobachtet  werben  fonntc,  ben  heurigen  hinter  gut  überftanben 

haben  bürften. 

$ie  fdjon  feit  fahren  im  (harten  berrjdjenbe  Mmeifenplage  machte 

fich  im  uerfloffenen  Sommer  befonber*  übel  bemerfbar.  Xrofo  beä 

bcftänbigeu  ?lu$hcben*  ber  Srut  unb  uerfudjäwcifer  Slnwenbung  ber 

beftene  empfohlenen  Wittel  zur  Xöbtung,  be^m.  Vertreibung  biefer 

läftigen  &leintt)iere,  tonnte  man  ihrer  nid)t  §err  werben  unb  war 

man  genötigt,  namentlid)  in  ben  ?llpenpflanzenanlagen  mehrere  oon 

ihnen  gänzlich  untergrabene  gelfengruppen  neu  aufzubauen.  $a£felbe 

gefd)at)  im  foerbfte  oorigen  Sabreä  mit  einem  $t)eile  ber  in  ber  füb= 

öftlidjcn  (£cfc  beä  ©artend  befinblidjcn  alten  Sllpcnpflanzenanlagc, 

beren  (£rbe  fdwn  entfräftigt  unb  baber  zu  9ccupflanzungen  nicfjt  metjr 

geeignet  mar.  $)iefc  ©nippe  wirb  im  Saufe  be*  tjeuriaen  Sommer* 

auäfdjliefclid)  mit  Reifen*  unb  Scbuttpflanzen  ber  italfalpen  unb 

Dolomiten  befe^t  werben,  welche  man  ttjeild  felbft  fammeln,  tbeild, 

infoweit  cä  bie  eigenartige  ̂ lora  Sübtirol*  betrifft,  anfaufen  wirb. 

3)ic  im  legten  Spätbcrbfte  erworbenen  c^araftertfttfcr)en  £>imalaja*, 

Äaufafus*,  sPnrcnäcn^  Wpcnninen*,  gried)ifchen  unb  fleinaftatifdjen 

©ebirgöpflanzen,  werben  nebft  ben  Dielen  unfercr  heimatlichen  9(lpen= 

gemachte  im  fommenben  3rüt)(inge  unb  5rüf)fommcr  eine  bejonbere 

ßierbe  bc*  ©artend  bilben  unb  il)n  bcfudjcnäwert  machen. 

SReteowlogte.  Mit  bem  am  3.  9)cärz  1901  erfolgten  lobe  be* 

.<pcrrn  Oberbergratljcä  Jcrbinanb  S  e  c  1  a  n  br  ber  burdj  26  3af)rc 

mit  feltenem  gleite  unb  Opfern  bie  Arbeiten  ber  meteorologifd)cn 

Station  uneigennüftig  beforgt  unb  btcfelbe  zu  einet  Station  erften 

SRangeS  ausgestaltet  ̂ atte,  übernahm  $>err  "^rofeffor  grenz  3  ä  g  e  r 

pnäcf)ft  prouiforifd)  bie  Arbeiten  bcrfelben  über  S&unfcf)  beä  $(u$= 

fdjuffc*  bc*  i*anbc*mufcum$,  nadjbcm  berfelbc  feit  11.  gebruar 

beäfclben  3al)re$  allein  unb  feit  acht  fahren  ftclloertretcnb  an  bet 

Seite  Seclanb*  an  ber  Station  gearbeitet  hatte.  3m  $erhinberung*= 

falle  würben  oom  ?lu*fd)uffe  mehrere  jüngere  $luäfchuj*mitgliebcr  jur 

Stelloertrctung  beftimmt.  3n  ben  wenigen  gällen  würbe  meift  ber 

uerläfSlidjc  Liener  be*  Sttufeuin*,  3ofef  U  r  a  d),  ber  fd)on  oon  See* 

l  a  n  b  baju  unterrichtet  warben  war,  zur  Stelloertrctung  herangezogen,  bie 

er  auch  mit  möglicher  ©cnauigfeit  unb  Sorgfalt  oerläfslich  beforgte. 

Sowotjl  bie  Xerminbeobadjtungcn  wie  aud)  bie  Stunbenbcobachtungen 

auf  fclbftregiftricrcnben  Siritrumentcn  würben  meift  ununterbrochen 
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fortgeführt.  Tic  flu*med)*lung  bc*  Wutographcn  für  l'uftwormc 

bcmirftc,  ba  mcihuürbigerwcifc  bcr  neue  ̂ luto^rapl)  erft  fptitcr  tuieber 

',111-  Slufftellung  oon  ber  f.  f.  ISentralanftalt  Wien  einlangte,  eine 

(andere  Unterbredjung  wäbrcnb  bcr  Sommermonate.  Wuftcrbcm 

würben  täglid)  tun  7  Uhr  frül)  bie  Witterung* Telegramme  nad)  Wien 

au  bie  f.  f.  (icntralanftalt  ttnb  an  bic  f.  f.  9Warinc=  Sternwarte  in 

s4$ola  abgefenbet  tutb  täglid)  an  *mci  lagcäbltittcr  in  Mlagcnfurt  fowic 

an  bie  Wnnonccnfäulc  am  leiten  $lafcc  bie  Wetterberichte  aba.ea.cbcn. 

^lllmonutlid)  mürbe  ba*  „Witterung^blatt"  uub  in  allen  uicr  Cuartalcn 

ein  übcrfidjtlidjer  Wittcrungvberid)t  in  bcr  „llarintbia  II",  bic  3abrec- 

überfid)t  über  bae  Witterungsjabr  1901  in  ber  „(iarintl)ia  II"  unb 

nebft  ben  übcrfiditlid)cu  ̂ utograpbemN?(nücirf)nungcn  über  i'uftbrurf, 

Suftwärme  uub  Sonnenfdiein  in  einer  befonberen  ̂ ufammenftcUuna, 

burdj  ben  3>rurf,  wie  alljäbrlid).  ueröffentlirin,  unb  an  bic  3kobad)tung* 

ftationen,  fowic  an  bie  f.  f.  IScntralanftalt  abgegeben.  2äglidi,  außer 

an  Sonn-  unb  Acicrtagcu,  langten  bic  Wiener  telcgrapbifdjcn  Wit 

tcrung*bcrid)tc  an  bic  biefige  Station  ein,  weldjc  regelmäßig  bem 

publicum  au  ber  Wcttcrfüulc  uub  an  bcr  Slnnonccnjäulc  am  Dienen 

platte  ;>ur  ̂ lufdjauuug  gebrartjt  würben.  Tie  ̂ ufammcnitcllung,  be,uu. 

Xtutflcgung  ber  Diagramme  muf*te  über  sJlu*fd)uf*bcfd)luf$  wegen 

ber  *u  hoben  Trurffoften  unterbleiben.  .s>err  ̂ snfpcitor  &  a  $  e  1 1  bat 

in  uneigennütziger  Weife  jwei  foldjc  Diagramme  für  bie  IVonatc 

oänncr  uub  Februar  b.  X  angefertigt,  bic  am  mittleren  liingauge- 

tborc  bc*  SKufeum*  \m  Äenntntenatnnc  oorläufig  angcfd)lagen  würben. 

Tiefelbcn  werben  oorau*fid)tlid)  fortgefefct  werben  unb  gebürt  Gerrit 

onfpector  Sl  a  \  e  1 1  bafür  volle  flncrfcnmmg  unb  Tauf,  ?lllwbd)cntlid) 

würbe  in  ben  Wintermonaten,  fo  lange  c*  eine  Sd)neeberfe  gab,  bie 

tägliche  ̂ Morgen-  unb  Tagestemperatur  unb  bie  Sdiucepcgclablefung 

in  }wei  «arten  an  ba*  f.  f.  bbbrograpbifriK  \Hmt  in  Wien  abgefenbet. 

£afür  erhielt  bic  Station  bie  Sdineefarten  allwödicntlid),  welche  mit 

hinten  glcid)cr  Schneehöhe  ein  jd)öne*  Wlb  über  bie  jeweilige  Sd)uee^ 

läge  bringen,  bie  am  mittleren  liiugang*thore  bc*  Wufeum*  ,\ur  ?ln- 

fdjauuug  gebrad)t  würben.  Ter  <9runbroaifcrmcf*apuarat.  an  beut 

taglid)  um  7  Ul)r  früh  ber  (\huubwaffcrftanb  abgclefcn  würbe,  würbe 

in  ber  legten  £eccmbermorf)c  aufgehoben,  au*gebeffert  unb  vom  Sec= 

lanb'fd)cn  .fraufe  9fr.  15  bcr  ̂ sefferniggftraHc  jum  Brunnen  bc* 
Vanbc*mufcum*  übcrftellt,  bie  (iouftante  bc*  (^runbmafici*  uon  .frerrn 

xJ?rofcffor  3trun  lertjucr  faebmännifd)  unb  genau  mit  4H.r<i:VJ  m 
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fcftgeftcUt  unb  bic  regelmäßigen  Slblcfungcn  mit  8.  3änner  mieber 

aufgenommen  unb  ununterbrochen  fortgcfcfct. 

Die  magnetifdjen  Declinationsbcftimmungen,  bic  Don  Seelanb 

mit  befonberem  gleiße  vorgenommen,  aber  feit  beffen  Uebcrfieblung 

in*  neue  $auö  in  ber  ̂ sefferntgflftra^e  15,  wegen  3Hangcl  eine* 

geeigneten  9lufftellung*locolc*,  cingeftcllt  worben  waren,  tonnten  au* 

bem  gleiten  Örunbc  bisher  nid)t  wieber  aufgenommen  werben,  ba 

eine  eifenfreie  tfocalität  im  ganzen,  weitläufigen  $Wufeum*gebäube 

nidjt  vorljanben  ift,  wie  fid)  .f>err  ?lbjunct  Valentin  vcrfönlid) 

überzeugte.  Da(}u  fommen  nod)  anbere  ©rünbe,  bic  bi*  jur  (Erbauung 

eine*  eifeufreien  Pavillon*  bic  Grinftcllung  ber  magnetifdjen  Declination** 

beobacf)tungcn  bewirfen. 

Seit  1.  October  1901  werben  über  Auftrag  ber  f.  f.  Neutral- 

anftalt,  bcaief)ung*wcife  bc*  f.  f.  llntcrrid)t*minifterium*  in  SLMen  reget* 

mäßige  metcorologifdjc  Slufeeidjnungcn  in  einem  bejonberen  Journale 

für  bic  beutfrfje  Sübvolar=©;rpebition  tägltd)  gemalt  unb  werben 

bicfclben  bi*  ©nbc  9J?är,\  1903  regelmäßig  fortgelegt  unb  Darüber  an 

bie  f.  f.  (Sentralanftalt  in  Wien  berichtet  gemäß  ben  i)iel)er  übermittelten 

3uftructionen. 

?luf  biefc  Äife  ift  ber  Umfang  ber  von  ber  (Station  ̂ u  leiftenben 

Arbeiten  berartig  gewadifcn  —  im  Sommer  finb  eigene  ©ewitterberietyte 

einpfenben  unb  mcbrmal*  geftclltc  Anfragen  fdjriftlid)  ju  beantworten 

gewefen  —  baj*  bic  volle  s?lrbeit*fraft  eine*  Wanne*  nirfjt  melir 

au*rcid)t,  bicfelbcn  $ufricbenftclknb  31t  bewältigen,  bal)er  eine  Dbeilung 

ber  Arbeiten  uotfjwcnbig  wirb  eintreten  muffen. 

tfnbc  9?ovcmbcr  1901,  b.  i.  mit  Sdjluf*  bc*  meteorologischen 

x\al)rc*,  l)aben  25  Stationen  im  i'nnbc  regelmäßige  ÜBcrid)te  an  bic 

f.  f.  iSentralanftalt  in  $Mcn  eingefenbet,  bejm.  an  bie  tjiefigc  Station, 

wofür  ben  §crren  Söeobarijtcrn  ber  wärmftc  Danf  au*gcfprod)en  fei. 

Die  Station  ©lotfncrbau*  fenbetc  regelmäßig  telegrapl)ifd)c  $öetter= 

bcrid)tc  in  ben  Monaten  3uli,  Nuguft  unb  September  aud)  nad) 

Mlagenfurt,  bic  an  ber  Ätterfäulc  t)ier  fofort  veröffentlicht  würben. 

Der  l)od)geel)rten  ̂ föitwc  unb  ben  Arbeit  bc*  verstorbenen  Oberberg; 

ratlie*  Jycrbinanb  S  e  e  l  a  n  b  gebürt  ber  wärmftc  Danf  für  bic  unent= 

geltlidje  gütige  llcbcrlaffung  bc*  wertvollen  f)aubfd)riftlid)en  9cad)laffe* 

metcorologifd)cu  ?\nl)alte*  be*  uerftorbenen  Watten  an  bie  Station, 

fowic  für  bie  llcbcrlaffung  wertvoller  Drutfwerfe. 
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Recbnungsbericbt  1901. 

(ftunabuten : 

CSaffareft  üon  1900   K  127876 

«ubuentionen : 

Öom  f)oJ>en  l'anbtage  K  2700- - 

»on  bor  Vöhl  Sparcaffe  3600* 

Sion  ber  ©emeinbe  ftlagenfurt  150  — 

$on  bei  meteorologifd)en  Geuüalanftalt  .    „     40  -      „  6490  — 

3Hitglieberbciträgc  „  1649-80 

(Sintrittegelber   160'— 

$erfd)iebene*  ■  „  »92-81  
Summe  K  10.571  37 

W  uögafrnt : 

«elmlte  unb  ttöljue  K  3090- 

Honorar  unb  i'obn  für  Meteorologie   440  - 

$au*  unb  ftan^Iei   254- 18 
i*orti  unb  grasten   153  21 

„ISartnttjiQ"  Honorare  uub  (Jjcpcbition  ,    336  88 
(Sabinet»$lu*Iagen  69846 

$tibliotf)et  611-79 
Srudtoftcn   277876 

«udjbinbcv   225-70 
Oeijung  uub  WdeudUuug   328  92 

tfotanifdjcr  Worten  „  160— 

'^emeiu'nme  $)au«au*lagen  71051 
*tu&erorbeutlidK*   „    37626     „  10.164  67 

Star  Salbo  auf  neue  JWedjnung  K     406  70 

gkrtttögeneftattb  1901. 

12  Stüd  (üli)abetl) --^eftbabu^  uub  Wifelabaf)n^lctten  oon  Jyerbinanb 

o  r  1 1*  d)  n  i  g  g  K  4800  — 
$r  et  tu  er  3eclanb-3d)entung  für  Meteorologie  „  2000  - 

5  3pareofie-(*inlagen :  oon  ftrl.  Slugufte  Soblei)  540  K,  euäfiu 

^otbburga  ISgger  400  K,  £reib,errn  o.  Herbert  600  K,  fluguft 

y  v  i  n  i  b,  o  f  e  r  200  K,  \Huguft  Nittel  o.  Rainer  60  K,  jufammen  .  „  1800— 

3n  ber  $oftfparcafic  ■  .,  160.- 

3  um  nie  .  .  .  K  8750- — 

(Beilage  ju  «munter  2  ber  „a<mittf»a  II".) 
Srutf  oon  {Jerb.  o.  »Wnma^t,  »Iagenfurt. 
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naturbistoriscben  Candesmuseums  für  Kärnten 

redigiert  von 

Dr.  Karl  Jtmcbtt. 

92.  Jahrgang. 

KUatifurt  1902. 

Dru*  von  ftrdimnd  ».  Kl«inm«yr. 
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Allgemeines.  —  Geographie,  Meteorologie,  Physik,  Chemie. 
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Ta*  ©itierungsjahr  1901  tu  Sffagenfurt.  Von  ftrnuj  3Mcr   1 

Tic  gcograpb,ifd)cn  ftorfdjungen  im  oerrlofieneu  ̂ ohre.  *Dcufeum*Dürtrag  oon 
Johann  V  r  a  u  m  ü  1 1  c  r  3,  43 

Ter  hinter  1902  in  Mlageuiurt.  Von  Prolin  3  «  g  f  *   H 
Ter  iicbeit^laitf  6er  Ifrbe.  $iuieum«uorrrag  Don  Tr.  V  a  p  o  1 1 1  f  dt  .  .  .  .  71 
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tfunftioein.  5Öon  Tr.      3  d  o  b  o  b  o   140 
(Sin  Sonnenring  mit  ̂ ebrnfonnrn.  Von  .ftau*  3abibuifi   147 

Ter  Sommer  1902  in  Mlagcnfurt.  Von  Jyranft  3  a'  g  e  r   164 
Ta$  Verberben  Don  Hühnereiern  burd)  Aufbewahrung  in  üoUajtye.  Von 

T  r  £>.  2  o  o  b  o  b  a     189 

lieber  abnorm  hoben  lliongangebalt  einer ^flan;enafd)e.  Von  Tr.  jp.  3  d ob oba  192 
Veobadtfungen  am  ̂ aiterAengletidjer  in  ben  ̂ a\)Ytn  1900,  1901  unb  1902 

nebft  einem  ffiitdblid  über  bie  (irgebnific  ber  2ojäl)rigeu  3tnbien 
3ee!nnb$.  Von  Tr.  frans  Engerer   194,  240 

Vortrag  be©  9forbpoifabrer*  %ul\ü*  $aner  >  -r,   210 
Ter  fterbft  1902  in  .ttlagcufuvt.  Von  JytauA  ̂ ägot   217 
Wremen  ber  Monographie  unb  Weoplaitif.  «on  $ant  W.  0  b  e  r  l  e  r  d)  e  r   .  219 
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Ccmntfyta 

ÄMfflieihutge«  bea  HatuvIji|ioriWj*n  ItantiesmnjNim» 

für  Barnten 

rebigiert  von 

Harl  Jfvanftfiev. 

Bv.  1.  BUtffimtmruniiöflcr  Jalitnany.  1902. 

Das  lüittcrungsjalH  1901  in  Klagenfurt. 

(Tie  ".»(ufu'iclmuucjcu  über  bie  Monate  XccoiuIh-v.  ̂ äunci  unb  bis  11.  ,Vbvu.u 

Nammen  iun1j  vom  .\;xnu  Cbetbertuatb,  3  t-c  In  ub.i 

Ter  i?iift&rucf  lünr  im  Wittel  723*5  mm,  um  1*4  mm  l)ül)er 

alv  ber  normale  mit  722- 11  mm  (nacl)  3eclanb).  ben  Ijörtjftcu  t'uft 

brurf  tuei*t  auf  ber  Banner  mit  787- 1  am  14.,  ben  nieberften 

Der  Wtir\  mit  703*1  am  20.  lieber  ba*  biedjityriae  Wittel  oou 

7235  •»#«•  fticci  bev  Vuftbrurf  uad)  ber  uon  3eelanb  Mammen 

gcftcUtcu  Öeobacl)tuua*reif)e  vom  ̂ nl)rc  1813  bi*  1894  in  beit  oabven 

1813,  1815,  1817,  1821,  1822,  1825,  182«.  1832,  1834,  1835. 

1844,  1845,  184i),  1849,  1854.  1858,  1862,  1863,  1864  bi*  1867, 

1870.  1874,  1880,  1882,  1884,  188«;.  1890,  1891,  1894. 

£ie  l'uftroärmc  mar  im  Wittel  761 "  Üel|iiK\  um  0*15°  l>öl)cr 

al*  ba*  au*  3eelaubö  25jäl)iiaeu  ̂ eobaentunaen  fiel)  era,ebenbe 

Wittel  mit  746 0  (ielüu*.  ̂ cralicljen  mit  Dem  uoit  3eetanb  au«  ber 

iöeoba(t)tmn3v>reil)e  oon  1813  bi*  1898  berechneten  Wittel  oou 

7*61 0  (Selfiu\  ftimmt  ba*  iKuriae  oabrec-mittel  aennu  mit  bem 

86jäl)ria,en  überein.  Joöljcr  ftcllt  fiel)  ba*  Wittel  nur  in  ben  oaljreu 

1817,  1819,  1825,  1831,  1834,  1835,  1843,  1846,  1848,  1S53, 

1859,  1861  bi*  1863,  1865,  1869,  1873.  1877,  1878,  1881,  1886, 

1892,  1894,  1897,  1898.  £ie  a,ronte  l'uftnnirme  lvcifcit  überein 

ftimmenb  auf  bie  brei  3ommermonate,  unb  ,*,n»ar  bor  3.  onui,  bei 

29.  unb  30.  C>nti  unb  ber  1.  VIuquÜ  mit  28-2°  lielfiu*,  bie  (leimte 

ber  Wonat  Februar  mit  25*6 ü  (ielfiu*  am  16.  Sei  Womit 

Februar  mit  bem  Wittel  —  7*9t"w  lielfiu*  mürbe  in  ber  ermannten 

86jül)riaai  $iH>oarf)tuua.*reil)e  nur  iibertroffen  oom  Acbmar  1814 
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mit  —  8-55"  iSclfiii*  im  Wittel  unb  1858  mit  —  8  32°  (Sclfiu»  im 

Wittel.  Ter  Tnnftbriuf  betnifl  im  Wittel  6-7.  Tic  tfuffieudjttflfeit 

75*0%,  um  7*6  %  weniger  ol*  ba«  Normale  mit  82-6%.  Tie 

wölfuna,  war  im  Wittel  5-7  (0— 10 1:  ber  l)crrfrf)cnbe  *L*inb  ber 

-tforboft,  normal  ber  3-öbrocft. 

Tie  Wcbcrfdilaa*iummc  betrug  1069-5  /«»/,  um  95-2  »//»  metjr 

al*  bie  normale  mit  974*3  mm.  Tie  flröRtc  Weber jd)lag*fummc  betrug 

im  Wittel  27*9.  Ter  fliönte  Wicbciidjlag  war  am  4.  3uli  mit  59-9  mm. 

Tie  bie*jäl)riflc  lieber  jtfjlaflsfummc  mit  1069*0  mm  unb  ba* 

uon  3cclanb  au*  ber  ;U*it  uou  181H  bi*  1898  beregnete  Wittel  von 

974*3  mm  würbe  mir  Übertritten  in  ben  Sauren  1815,  1816,  1820, 

1829,  1831.  1838,  1844,  1845,  1847  bi«  1851,  1864,  1870,  1872, 

1873,  1876,  1878  bi*  1882,  1885,  1887  bi«  1889  unb  1892. 

Ter  sJcieberid)lag  im  neuriflen  £erbftc  mit  285-5  mm  würbe 

nur  übertroffen  uon  ben  Mcbcrfd)  lägen  im  glcidjen  Zeiträume  ber 

3aljre  1813,  1816,  1819,  1820,  1826,  1830,  1833,  1842,  1843, 

1844,  1846  bi«  1852,  1856,  1859,  1864.  1869,  1870,  1872,  1878, 

1880,  1882,  1883,  1885,  1887  bi*  1890,  1894,  189(5  unb  übertrifft 

ba«  86jäl)rige  Wittel  uon  280-7  mm  <uad)  Scelanb)  um  4*8  mm. 

Tage  mit  Wieberidjlag  gab  e*  134,  b.  i.  22-9  Tage  über  bem 

Normale  uon  11 11  Tonen.  Tarunter  waren  26  Tafle  mit  3d)nee 

iber  erfte  3d)nec  fiel  am  5.  Rannen,  4  mehr  at*  ba*  Normale  mit 

22  Tagen  2d)tieefall  i  nad)  3eelanb>.  2  Tage  mit  .£agel,  37  Tafle 

mit  (Gewittern,  9-8  mebr  al*  ba*  Normale  mit  27  2  Wewittertaaen. 

Webeltage  flab  e*  103.  b.  i.  48  Tafle  über  bem  Normale  uon 

55  Taflen,  am  meifteu  im  Teeember  (21  >,  oänner  (19)  unb  befonber* 

aujtüllig  im  September  unb  Cctober  (je  15 1. 

Ter  eingeholt  ber  Üuft  betrufl  7'5  1 2colo  1  14),  überein 

ftimmenb  mit  bem  Normale  uon  7-5. 

Ter  (^riinbwofferftanb  im  Brunnen  be*  Seelanb'fdien  $>ouk« 

<  ̂efferniflflftvane  vJir.  17  •  war  im  Wittel  435-830  m,  um  0*764  m 

wenifler  al*  ba*  Normale  uon  436*594  m. 

Ter  2-onnenjrf)eiu  betrug  1679-2  Stunben,  um  124*6  3tuubcu 

wenifler  al*  ba*  Normale  mit  1803  8  2tunbeu  nari)  3eelanb.  $n 

^roc enten  au*flcbriirft :  36*8%,  b.  i.  um  1*6%  wenifler  al*  ba* 

Normale  mit  38*4  %.  Tie  ̂ nteufität,  b.  i.  bie  3tärfc  bc*  Sonnen 

jdieine*  1 1—  3)  betrug,  21,  b.  i.  0*1  mein*  al*  bie  normale  mit  2*0. 

Tie  .n>üIk  be*  Weiammtidutee*  betnifl  1257  «/»;.  um  18/»»/  wenifler 
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als  ba*  Normale  uon  127f>  w/w/.  Tic  5tcrbnuftuug  betrug  in  Summa 

:J02  nun.  $>egcn  ber  furzen  ̂ cobarfjtungsjcit  fehlt  bafür  nod)  biK< 

Normale. 

}i>o  feine  SHittelrocrtc  aiiflcflcbcit  finb.  v  53.  be^ü^lid)  ber 

heiteren,  balbhcitcreu  unb  trüben  läge,  bezüglich  bes  £unftbrutfes  n.  a.f 

fehlen  *ur  3tunbe  nod)  bie  Normalien,  beren  $cred)nung  unb 

fammenftcllung  eine  ber  näcfpftcit  Aufgaben   bes  mctcorologifd)cn 

Beobachter*  fein  wirb. 

l£s  jei  mir  geftattet,  beu  uicleu,  borijgcebrtcn,  eifrigen  $cob 

adjtcvn  ber  im  flanken  Sonbc  red)t  ,yil)lrciri)  oerbreiteten  $eobart)tiiiigä* 

Nationen  beu  märmften  Taut  für  ihre  pflichttreue,  uueigennüttige  unb 

opferwillige  SHitmirfung  au^ufpreetjen.  Wöge  ba*  i'anb  Kärnten  ben 

burd)  feine  pflichteifrigen  unb  gemiffenbaften,  uneigennützigen  *Bcob< 

achter  bisher  errungeneu  guten  Muf  auch  in  <}ufunft  bewahren! 

M  lagen f  u  rt,  am  9.  Februar  1902. 

rtraiu  Jäger,  f.  f.  s4>rofcffor  i.  Ot., 

bjt.  mi'tcoriMoflifdjfr  $robad)tfr. 

Die  geographischen  Torsclmngen  im  verflossenen  JJabre. 

$ortrng,  flflialtoi  am  2».  ̂ ouetutur  1901  im  uatttrt)iftovifd)rtt  t'nnbc-nnufoiim 
üon  ̂ loicitoi  ̂ obnini  $raumü  I  Icr. 

Tie  Ueberfid)t  ber  im  19.  Jabrbunbcrte  bcmcrfftclligtcii 

geographischen  $orfd)ungcn  ergibt  eine  folrf)c  ̂ üfle  unb  bannig 

faltigfeit,  baf*  fic  ein  ISinjelner  fauin  mehr  *u  orbnen,  gcfdjmcigc  511 

beherrfchen  oermag.  Diefc  oou  mir  im  uergangeueu  Jahre  au  biefer 

2tclle  au*gcfprod)cnc  Shatfachc  mag  es  rcdjtfcrtigcn,  menn  id)  es 

ucrfudjc,  jc^t,  mo  bas  erfte  Jahr  bes  neuen  Jabrbunbcrts  jit  (inbe 

gcl)t,  einem  foldicu  Ucbcrblidc  engere  Wrcn^cu  ,ui  Riehen  unb  bie 

tfrgebuiffc  auf  bem  geograpbifdien  Arbeitsgebiete  im  abgelaufenen 

Ja()re  tyi  regiftricren.  Jd)  fd)meid)lc  mir  babei.  bafs  bie  oou  mir 

heute  mttgctheilten  Arbeiten  weber  \\\  bürftig  fein,  nod)  be*  ciforbcrlicljeu 

Jntereffcs  entbehren  werben.  Unb  finbet  biefer  Anfang  ben  gehofften 

Beifall,  fo  wirb  jebes  folgenbe  Jahr  neue  (Gelegenheit  \i\  einer  fold)en 

SBilan,}  geben  unb  bafs  fic  nicht  gar  -ut  bürftig  ausfallen  wirb,  bafür 

forgt  fdjon  bic  moberue  &>iffeufd)aft  mit  ihren  gewaltigen  Mitteln 

unb  ihrem  rafd)cu  Arbeitstempo.  Xabei  mürbe  id)  es  mir  auch  nid)t 

311m  Vorwurfe  anrechnen,  wenn  ich  hiermit  bas  Bcijpicl  ,ui  ähnlichen 

1* 
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?\abrc*berid)tcu  auf  anfroren  Gebieten  n> i f f c n f d) n f 1 1  i d) c r  Ibätia.fcit 

i^cbcn  würbe. 

vsc()  l)nbc  511  erfühlen  uon  cjcnuid)tcn  ̂ Keifen  unb  ocröffentüri)tcu 

Ärfen,  aber  fdjou  bic  furje  $cit  eine*  populären  Slbenbuortragc* 

bringt  e*  mit  f icf>.  baf*  td)  and)  l)ier  au*wäl)lc,  wa*  weitere  Streife 

intereificren  fann  uub  überlebe,  wa*  mir  einen  deinen  Söcitraa.  511 

einer  fpecialwiffcnfd)aftlid)cn  Arbeit  liefert. 

Okl)cn  mir  babei  nad)  (irbtl)cilcn  uor.  fo  nimmt  biUigcrwcife 

unfere  Slufmcrffamfcit  juerft  Milien  in  5t nfpruri)  nnb  bort  wieber  ftcl)t 

im  ̂ orbcraninbc  bic  frelbeitgeftalt  Tr.  2uen  £>cbin*.  Tiefet  weilte 

wälncnb  ber  in  allen  3cin,lUV»  aanclbeteu  d)iiicfifd)cn  Girren  bc* 

3al)reö  1900  in  Cftturfeftan  nnb  Übet  auf  einer  neuen  Weife,  meldic 

bie  (£ra,cbuiffe  feiner  befannten  früheren  Weife  ergänzen  füllte  unb 

man  mar  bei  bem  Jyrcinbcnbaffc,  oon  bem  ßl)ina  in  biefem  3al)rc 

erfüllt  mar,  nid)t  obne  C^runb  um  fein  ̂ ebeu  bcfoia,t.  $icfc  3kfoia,niffc 

mürben  ̂ ciftrcut  burd)  einen  SBiicf  2ueu  .frebin*  an  $r.  .ftaffenftein, 

30.  Cctober  1900,  au*  bem  bciuoradu,  bnf*  er  niri)t  nur  uon  ber 

SHoj:erbewca.ima,  in  feinem  Wcifca,cbictc  tjav  uid)t  berül)rt  mürbe,  fonbern 

and)  nid)t  meuiaer  al*  uier  crfola,reid)c  Reifen  aanadjt  bat:  1.  91  in 

larim  bi*  ?lbbal.  2.  Sind)  bie  Ijcrtjcn^üftc  unb  nad)  Rubere. 

3.  Tuid)  bie  Vop-^Mifte.  4.  C\n  93  Jnfteu  bind)  ba*  nörblidjc  Sibet. 

Tabei  bat  er  15ö9  hm  yirüdaclca.t  unb  IG  fünfte  aftronomifd) 

beftimmt.  Sic  liefiflcu  Wcbirfl*fettcii  bat  er  \mcimal  burebfreu^t  uub 

fleoloflifd),  topooniptiifd),  oroarapbifd)  unb  l)t)pfomctrifd)  ftubiert. 

500  .Startcublnttcr.  baruntcr  ÜO  arof;e  über  ben  Sarim,  aeitflcn  uon 

feinem  kleine  in  feinen  Wubepaufcu.  (£r  beabfid)tia,tc  nod)  eine  bici* 

monatliche  Weife  nad)  3atfd)ou,  ̂ lltimifd)  bulaf  unb  mieber  burd)  bie 

2i>üitc  nad)  .Starafoffbuu.  Iii  wollte  nod)  einmal  ben  alten  3cc  uub 

bic  Winnen  bnfelbft  befndien,  bie  er  im  Jyriinjahr  entbedte. 

S)U\\  20.  "suli  reifte  er  uon  Xcmiilif  ab,  begleitet  oon  6  Wienern, 
7  Maincclcu,  12  Sterben.  1  3)<aulcfcl  unb  JG  2cI)ofcu.  Ten  ̂ cfdjmeibcn 

ber  Weife  eilaaou  1  Tiener,  3  Atnmccle  uub  9  pferbe.  gaft  alle 

2rfiaic  mürben  uon  holten  ama,efrcffcu.  Tic  Weife  ajeua,  (iröBtentl)cil* 

über  üOOO  m  £whc  über  Tjumeu  tna,,  Pratau,  uub  tialta4llaa,an  \\\\n 

3cc  Mumful.  wo  bie  elften  milben  Crfcl  abtroffen  muiben.  Tie 

acmaltiac  Melle  ?lm  taa.  mürbe  überfdjritten.  au  beffeu  3übabt)ana, 

biiv  tibetiiuiirfjc  >>od)lnnb,  „bic  acmaltiac  protuberans  ber  (fibrinbc" 

licat.    ?mi  ber  Wiihe  ber  v\amvtfc  Cucllcu  inufMe  er  meaen  Wanael 
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an  vJ>rouiant  niib  (irfcl)bpfung  uinfebrcu.  Tod)  gibt  er  bie  .V>off luiitt^ 

auf  eine  flieife  quer  burd)  Tibet  uacl)  bem  Cucllgebiet  bc*  onbu*  unb 

bann  nad)  .Stafdigar  >nn'irf  ntd)t  auf. 
^oni  Tecember  1900  tu*  ?tpri(  1901  reifte  cv  oom  jetzigen 

XfobMior  nad)  bem  alten  Secberfeu.  $n  ber  Umgebung  traf  er  Jflul1 

reiche  Wuiuen  uon  Stäbteu  nnb  'Tempeln,  in  benen  nod)  alte  d)inefiid)c 

.v>nnbfd)rtftcn  oorbanben  mareu.  Turd)  biefe  llntberfung  mirb  ba* 

(Mebict  De*  t'ob  nur.  ba*  bisher  fd)ou  ben  Ökologen  genug  intcreffterte, 

and}  für  ben  Munftbiftorifer  merfmürbig. 

vsn  ber  That  nuirben  benn  and)  fdjon  bie  SNuincuftätten  uon 

(iuoton  nnb  Wijn,  bie  3oeu  ftebin  befnd)t  hatte,  im  Auftrage  ber 

iiibifdjcn  ̂ Kc^icruu^  uon  Tr.  \H.  3 teilt  uuterfudjt,  nnb  Jvunbc  ber 

?(uvgrabungeu  bemiefen  iljm,  baf*  e*  fid)  bubei  um  Stätten  altinbifdier 

(inltnr  Imnbelt. 

(**  mar  .,1t  ermatten,  baf*  CS  (>  i  n  a  fei  oft  nidjt  menige  berufene 

nnb  unberufene  gebern  bcfd)äitigeu  mürbe,  um  bie  mie  ein  (ilementar- 

ercia,ui$  au*gebrod)eue  ̂ orerbemegung  ,ut  erfüllen,  ̂ on  ben  hierüber 

erfdiienenen  3d)tiften  finb  bie  beincrfciKMuertcftcu  bie  be*  frau^öfifrf)en 

(Mcociraprjcu  lilifee  SKecliK-  nnb  be*  englifdien  ftittor*  v&>.  Scott 

töobertfon.  9icctu*  fagt  in  feiner  3d)tift:  „(il)iua  nnb  bie  curopaifdje 

Tiploutatie",  bnf*  (Suropa  nid)t  mir  einen  llebci-filmf*  uon  3Haveu, 

fonbern  and)  einen  iolcben  von  ftaufleuteu,  ftabrifauten,  Hotelier*, 

Tcdniiferu,  SWontaniftifcrn  u.  f.  tu.  feit  fahren  nad)  (il)imi  getoorfen  habe 

mit  ber  ßumutliuna,,  bie  (il)incfcu  follten  alle  biefe  Veute  bcfd)äftigcu  nnb 

reicf)Iid)  uerforgeu  nnb  baf*  bie  enropiiifcbe  Tiptomatie  ben  &>iberftanb 

(Sl)iua*  gegen  biefe  ̂ umutbung  untcrfdiäut  habe.  Scott  Siobertjon 

erflärt  in  feinem  sBcrfe:  „To*  ̂ olf  uon  (il)ina"  ben  Jyrcmbenlmi* 

ber  (Sl)inefen  au«  bem  t)eraiiötorbcrnbcu  Auftreten  ber  Cruropiier  nnb 

citiert  einen  ̂ liivfprncf)  be*  (General*  (Morbon,  ber  in  (ihartum  ein 

fo  tragtfd)e*  (Snbe  fanb  nnb  ber  lihina  genau  fanntc,  weil  er  and) 

bort  längere  ;}eit  in  politifd)  inilitiirifdjer  Stellung  mar.  Tiefer  'Hit* 
fprud),  ber  mie  eine  ̂ orberfagung  ber  jelugcn  Cirfd)oinungen  anhiebt, 

lautet:  ift  mabrfdieiulid).  baf*  ein  fo  itohe>  ̂ olf.  mie  bie 

liljiuefett,  biefe«  fortmübreube  Webcmüthigtmcrbcn  fait  befoinmen  nnb 

bie  d)iuefifd)e  Regierung  einmal  baburd),  baf*  fic  ,ju  mibe  au  ben 

flbgrunb  bc*  Mricge*  oorbciitieift,  in  beufelbeu  fallen  merbe  nnb  bafv 

bie  Jotgen  bauon  ?luard)ie  unb  Aufruhr  im  ganzen  Mieidjc  ber  Witte  fein 

meiben,  bie  oiele  oabre  Dauern  unb  enbloie*  tfleitb  Dcnmocbcu  tonnen." 

Digitized  by  Google 



Da*  bcutjdjc  9lcid)*mariocamt  ueroffeutlidjte  bei  Weimer  in 

Berlin  eine  iß  c  r  m  c  j j  u  n  g  b  c  *  b  c  u  t  f  d)  e  n  tt  i  a  o  t  f  d)  o  u  =  $  e  b  i  e  t  e  * 

in  11  Marten,  Darnad)  betragt  ba*  nürblidje  3ct)ufygcbict  461  km2, 

ba*  füblidjc  47  km'1,  bic  Unfein  incffcu  44  km'1,  bie  &*afferfläd)c  ber 

$nd)t  nnb  ber  Altona  16  km1  unb  auf  bie  50  ftilometcr^one  fontmeu 

7650  km2. 

(*iuc  gcologifdjc  iBefdjreibung  ber  Sübfoifce  ber  £>albinfcl 

IMautung  nnb  feiner  Wolblagerftätteu  oeröffentlidjt  iöogbanoiuirfd). 

Da*  Urgcbirge  umfaßt  (Mnei*,  (3nci*granit  nnb  Amurjibolfcfjiefer, 

bie  Ardjaifctyc  3°"c  Cuar^itc,  Cuar^fanbfteiu  nnb  Drjonfd)icfcr,  ba* 

Gambriuin  ftalfe  unb  Drjonfrfjiefcr  unb  ba*  iSarbon  flöfcjiiljrenbc 

3d)id)ten. 

Die  ©olblager  bcftcljcn  au* :  1.  ̂ ngcnblidjen  golbfüljrenben 

Alluuionen  am  üoben  ber  $öafferläufe.  Sie  fiub  uubebeutenb. 

2.  Wolbfül)renbcn  Ablagerungen  ber  ̂ lateau*  unb  ftügel,  ol)itc  .'pilfe 

be*  fliefeenben  StfafferS  abgelagert.  Die  Srfjicfyt  ift  nur  18  cm  mächtig 

unb  liefert  1 — 1  !/a  OJoIb  auf  17  Donnen  iUfatcrial.  Sic  foH  aber 

nad)  Au*fagc  ber  (Sbinefcn  früher  mäd)tiger  gciocfcn  fein.  3.  Wölb* 

fübrenben  Alluuionen  ber  Dl)älcr  am  sBoben  Ijcutc  uerfdnimnbencr 

Jlnffc.  C^inc  Cagerftättc  l)at  eine  71 — 140  cm  ftarte  golbfürjrenbc 

oa)id)t  mit  einem  ©efjalt  Don  s/4— V/t  gr  ©olb.  4.  SJJarinc  golfc 

fü()renbeu  Ablagerungen,  tbeite  Sortfc^uitgcit  ber  $tarfoinmcn  ,>u 

i'anbe,  ttyeiU  oom  3Hccrc  aufgeftautc  Alluuien  ber  Öadje.  on  ber 

(ibbe^eit  ber  Acquinocticn,  JB.  im  diouember,  liegt  ber  Stranb 

100  m  weit  ring*  frei.  Dann  fammeln  15  Gbinefen  in  einer  Stunbc 

2*5  Tonnen  ®olbfanb,  beffen  Au*roafd)ung  80  gr  ©olb  gibt. 

Da*  ruffifd)e  vßa Ostgebiet  in  ber  s3Jtanbfd)ur ei  würbe 

aufgenommen  Don  Obcrftlieutenant  §lin*fi)  unb  Snmoiloio.  I**  t>at 

3 168  km2  unb  250.000  (*inn>of)ner.  ̂ ort  Artrntr  ift  £ricg*f)afcn : 

ber  neue  £ianbel*frcil)afen,  au  bem  flcifeig  gebaut  uiirb,  Ijeiftt  D  a  l  n  i. 

b.  i.  „bie  Entfernte".  An  biefen  tarnen  roirb  fid)  bic  Jpanbcl** 

geograprjic  gerobljucn  muffen,  beim  ber  3tabt  ftcl)t  eine  grofje  3»fu"Tt 

in  Au*firf)t.  Da*  Mlinta  be*  (Gebiete*  ift  gefcnu^cidjnet  burrfj  ferjr 

beiße  Sommer  mit  oiel  Wegen  unb  burd)  trorfene  jiemlirf)  falte 

hinter  mit  locnig  3d)nec.  Die  beften  Sföouatc  finb  Auguft, 

September  unb  Cctober.  Die  Triften  rjaben  wenig  ©ra*  unb  wenig 

^ieb.  Die  Winber  werben  nie  wegen  ber  3Wild)  gerjnlten,  fonbern 

bienen  al*  3l|flv'cl),  beun  bie  (Sfyincjcn  baben  einen  Abfdjeu  uor  ber 
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'Wild).  Daran  biirftc  aber  bie  8itte  mit  8d)ulb  tränen,  baj*  man 

bie  Mühe  mit  lohnen  füttert,  moburd)  bie  Wild)  gcfdjmacflo*  wirb. 

3d)lad)ttl)iere  finb  ftammcl  unb  8dnueine.  Sterbe  merben  menig 

geu'iditct,  mobl  aber  Diel  Dfaulthiere  mib  (£fcl. 
}(uf  ben  gelbem  haut  man  9)iai*,  ih>ei,\cu  unb  Werfte,  aber  nidjt 

Moggcu  unb  .>Safcr.  Sorghum  vulgare  befommt  12  Jhr  l)ol)e,  fiitflcv 

birfe  .<pol$nalmc  unb  bilbet  flanke  Kälber,  Die  Hörner  bieneu  als  Tynttcv 

unb  ̂ ur  ̂ Bereitung  eine*  tfufelbrautmcin*.  ^olfviialjrung  unb 

Waturalftcuer  ift  bie  Molbenl)irfc  (Setaria  italica);  baut  foinmt  bie 

gcmöhulidje  .v>irfe  (Panicum  milliaceum)  unb  eine  d)incfijd)e  Varietät 

bcrfelben,  bie  beim  Modjeu  Hlctftcr  (Dextrin»  bilbet.  Daran*  bereiten 

bie  (ihiuefen  ein  fririebier,  bas  fie  huang-tsiu,  b.  i.  „gelben  SHeiu" 

nennen.  s)[\i*  ber  8ojabol)ite  (Soja  hispidai  gewinnt  man  Cel, 

unb  biliar  geben  60  ̂ fuub  iöoljnen  über  3  ̂ fuitb  Cel.  'Da*  ÜD?el)l 
ber  Phaseolus  radiatus,  einer  flehten,  grünen  *8ol)nc,  mirb  «utr 

irr^eugung  bei*  fd)martl)aften  d)inefifd)en  vermicelli  (Rubeln)  uenuenbet. 
Die  Brassica  chinensis  ift  fdjmatffwfter  al*  unfer  Mol)l,  bilbet  aber 

feine  Üoblföpfc. 

v£>alb  ift  fpärlid),  bod)  fommen  in  3d)lud)ten  7vtct>tcn,  Rappeln. 

Reiben  unb  l£*id)en  uor.  ?luf  (enteren  Räumen  ̂ iict)tcii  bie  (ibiucjcit 

bie  ffiaupe  ber  „milben  8eibe".  .£>ci,vnittcl  liefern  bie  hol.ugeit  .£almc 

be*  Wai*  unb  Sorghum,  oteinfobleu  mürben  bieder  nur  in  geringer 

?lu*bchnung,  <%lb  an  mehreren  8tcUcn  c^efuiiben.  luirb  an 

ber  Stufte  gemounen,  ebenba  fängt  man  Heine  8eetbierc,  bie  einen 

l'ctferbtffen  d)incfifd)cr  Jyeinfdjmcrfer  bilben. 

Dicfc  allerbiug*  nod)  arg  barnieberliegenbc  liultur  mirb  unftreitig 

geboben  werben  burd)  bie  ftbirifd)e  ̂ ifenbaljn,  bereu  füblid)c}lbjmeigung 

nad)  ̂ ort  Arthur  ausgebaut  mirb  unb  bie  eine  Ueberlanbreife  nad) 

iSl)iua  unb  eine  fur^e  Scercijc  nad)  3apau  für  alle  jene  Weifenben 

ermöglirf)t,  bie  vor  ben  Stfefdjmcrbcn  einer  laugen  Seefahrt  ..uirücf« 

fdjrerfcn.  }lud)  iljreu  (sinfluk-  auf  ba*  benadjbarte  ttorca  merben  bie 

Muffen  uou  l)ier  au*  geltcub  madien  fönnen,  mälnenb  ihnen  jent  nod) 

bie  vMipnuer  bie  Joalbiufel  erfolgieid)  auf  bem  <£>anbcl*wege  ftreitig 

marijen.  Daher  mürbe  auch  über  s$eraitlaffung  be*  ruffifd)cu  Aiuan.v 

minifterium*  eine  $3  e  f  d)  r  c  i  b  u  n  g  u  o  n  tt  o  r  e  a  unter  ber  fKeoactiou 

uou  Ä.  9)J.  A>obannfou  uerauftaltet.  bie  eine  Wcfdmbte  biefe*  Meid)c* 

unb  alle  gcograpbifdjeu  Daten  enthält,  metdic  für  Unternehmer  imn 

*iid)tigfeit  finb. 
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Crin  üüu  allen  tfadjmänncrn  rühmlich  hervorgehobene*  ^rad)t< 

werf  l)ot  QJottfrieb  3Di  c r ,\  b a d)  c r  bei  Fünfer  &  ftumblot  in 

^eip^ig  unter  bem  Sitcl:  w?(ite  t>cn  ,\i>od)regionen  bc* 

M  anfallt*",  Säuberungen,  tfrlcbuiffc  unb  SBcobadjtungcn.  in 

mxi  täuben  erfd)cincn  loffen. 

Tiefe*  v&>crf  faun  im*  bicrmlanbe  infofent  intereifiereu,  nie  ber 

^erfaffer  ein  bernorragenber  Mcnncr  bc*  Haufafu*,  einen  Ibcil  biefer 

Säuberungen  unb  ̂ eobaditungcu  mit  unferem  ehemaligen  (iollegcn 

i'ubwig  ̂ urtfdjcller  unternahm  unb  babei  gerabe  bic  menigft  befannten 

ittegenbeu  erforfd)te.  £a*  söuri),  oa*  in  einer  gefärbten  9lu*gabe  und) 

eine  Csugcnbfdnift  werben  tonnte,  enthält  ̂ a^fung^ergebniffe,  bie  mr 

^crgleidjung  mit  ben  Vllpcu  berauc-forbern.  Wlctfdjer  fommen  in 

einer  5?ln*bel)iiung  uon  700  kin  f oft"  überall  vor,  bodi  in  gronerem 

Umfange  auf  ber  'liorbfcitc,  weniger  auf  ber  2übfcitc.  Sin  ber  3iib- 

feite  reidjen  fie  in  ben  wcftlidjcn  Wetten  bi*  2900  m,  in  ben  öftlid)en 

bi*  8500  m  Ijcrab,  an  ber  ÜRorbjeitc  betragen  bic  cntfprcdjcnbcn 

.ftöben  3300  m  unb  3900  w.  Tiefe  übcrrafdjenbcu  Unterfcfjicbc 

\eigcn  beutlid)  ben  (iinfluf*  be*  3teppcnfliuta*  auf  bic  Wletjdjer- 

bilbung.  Tic  ̂ af*böl)cn  überfteigen  weift  3000  m,  finb  fd)wer 

paffierbar  unb  böl)cr  al*  bie  3d)necliuic.  Tic  böcrjftcu  (Gipfel  finb 

ber  Tfd)anga  =  tau  mit  5038  m  unb  ber  tta*bcf  mit  5043  m. 

out  übrigen  finb  bic  Wipfel namen  weber  leidjt  (^u  werfen  nod)  leidit 

aiKrmfpredjen.  iöcifpicl  bafür  bic  £ uf  d)in  if  d)cu  ,\>odja(peu. 

iveld)e  iolgeube  Wanten  aufweiieu :  Xebulo*  mta  4504  m,  Momito-tawi 

4272  »/,  Tono*=mta  4135  ;//,  Tiflo* -wta  4 189  m.  Ta*  iöud)  liefert 

ben  beutlidjftcn  $cmci*,  baf*  ber  Maufufu*  ,\war  ein  ntajeftätifdie*, 

aber  and)  wilbc*,  wenig  mgänglidje*  unb  wenig  crjdjloffcuc*  (Gebirge 

ift,  in  bem  man  nur  unter  ben  größten  Mnftrcngungen  unb  lintbebrungen 

rct*t,  ohne  bie  iUcauuigialtigfcit  ber  lanbfd)aftlid)en  (rinbriidc  unferer 

fcorijalpcu. 

3m  3abrc  1899  bat  bie  türfifd)c  iKegierung  mit  ber 

„Tcutfrfycn  Söan!"  einen  Vertrag  über  bic  (irbauung  ber  SBagbab^ 

58  ahn  abgcfd)loffcn.  riefe  ©ahn  fall  bei  .Stouia  ihren  'Hnfdjluf*  an 

bie  Bahnen  uon  Mleiuaften  befommen,  uad)  Uebcrfd)rcitung  bc* 

cilicifd)en  Tauru*  ftbana  errcidjeu,  vor  Urfa  ben  (hipfyrat  überfein 

unb  bei  Tiarbcfr  bem  Xigri*  fid)  nähern,  bann  Wofful,  93agbab, 

Vilich  <bic  töutncnftättc  be*  alten  Qkbrjlon)  unb  $)a»ra  berühren  unb 

Km  (il  «uweit  an  ben  perfifd)en  Wcevbufeu  gelangen,    Turd)  biefe 
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^al)n  werben  uno  t>ic  Stätten  ber  ältefton  Kultur  oon  ̂ orberafien 

crfdiloffcn.  mit)  bic  Vlnfmcrffamfcit  bev  geogriiphifd)cn  Literatur  wenbet 

tief)  fclbfrocrftiinbliri)  biefem  Söobcn  ,ui.  3o  ocröffcnttidjtc  bor  bcntfriic 

Crientalift  (ibnarb  Zadrau  in  Ccip^ig  im  oal)ic  HKK)  Mcifenotijen  über 

feinen  Bcfnd)  am  linphrat  mit»  Tii^riv  im  hinter  1897,08.  ̂ on  ber 

bcntfdjcn  OrientgefeUfdjaft  mit  bem  ?lrd)iteftcn  Molbcmcn  nad)  ̂ abulon 

entfaitbt.  nnterfneftte  er  in  (£1  S\a)v  bic  gewaltigen  Zutuen  bcö  ̂ alaftc* 

*J2cbiifabnc,^ar*,  in  bem  Vllcjranber  ber  (Mroftc  Harb  uub  fanb  ein  Poll 

ftänbig  erhaltene*,  batitifdjec-'  Wötterbilb  mit  3nfdirift.  feinen 

Wahrnehmungen  fann  er  foiuof)!  für  IBabulon  wie  für  N?Jinivc,  bei 

Mnjimbfdjif  unb  Whnrub,  rcid)c  gcfri)id)tlid)c  Vlnebcntcn  in  ?lu«fid)t 

Helfen.  04an,\c  2täbtc,  fo  grof?  wie  Pompeji,  fönnten  ouft^cteeft 

werben,  wenn  bie  Littel  tjiefur  geboten  würben,  bod)  mnf*tc  man 

fief)  oor  bem  Raubbau  für  9ttufenm*fd)anjtürfe  hüten. 

(£r  befd)reibt  ben  Tattetmalb  8d)att  cl  ftrab«  nnb  bat  ?amari*fcn; 

geftrüpp  SWcfopotamten-j,  bebt  bie  mnfterbaftc  iBemirtfdjaftnng  ber  ftton 

guter  beä  Sultane  licroor,  ber  wo()(  ber  größte  ̂ atifunbienbefitter  ber 

'Jlk*ltgcfd)idite  ift  nnb  bnrd)  fein  enropäifd)  gcfdjulte*  ̂ erfonal  noef)  fort- 

wäfircnb  neue  Äibegrünbc  ,uir  Urbarmadiung  übernimmt;  bafür 

liefert  er  ein  traurigem  itfilb  uon  ben  2idicrbeit^uftänbcn 

tiefer  (tycgcubcn.  Tic  i'ocalfclibcn  um  bic  Weibcplättc  nnb  bic 

*<Bcmi{$ttug  ber  Kanäle  ,uir  'öemäffcrung  bec-  iBobens  finb  unter  ben 
$cwol)iieiu  fo  eingelebt,  baf*  fic  fid)  für  biefen  ̂ werf  eigene  3d)iin 

tbürmc  halten,  bie  9J?cftul  beifjen. 

liine  ISrgüu.ntng  ,ui  biefem  Werfe  bilbet  ein  5f itffaU  uou 

Sei)  mann  in  .freit  IV  ber  ̂ crbauMungen  ber  bcntfd)cn 

Golonialgcjcllfdiait  über  Vir  in  einen  nnb  Wcfopotamicn. 

Tiefer  flieifenbe  bat  2trcrfcn  ber  fünftigen  Bagbabbonn  bereist 

nnb  nennt  bie  alten  (ibalbäcr  SWciitcr  in  ber  Bearbeitung 

bc*  harten  ßJcftein*  nnb  ber  3Wctaüted)nif.  ,"yür  Wafferbautcn 
tonnen  fic  ben  heutigen  Ingenieuren  in  jenen  Wegcnbcn  norh 

als  Lehrer  bienen.  l*r  betont  bie  Widjtigfcit  bc*  ̂ Maulbeerbäume* 

für  Armenien,  wo  bie  2cibcnutd)t  eine  groftc  oiifunft  hätte.  2üblidi 

uom  Wan  2cc  fommt  ber  beüc  .fronig  Vlrmcnicn*  oor,  ber  aber 

beranfdjenb  wirft,  weld)e  Thatfad)c  fd)on  Seuopbon  im  Würflige  ber 

Schntaufcnb  erwähnt.  Tiefe  Wirfung  fommt  baher,  baf*  bie  Lienen 

uiel  an  ber  Atalea  pontiea  fangen  nnb  biefe  enthält  ein  betäubenbe* 

Witt,  ba*  Audromedotoxin. 
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10 &lcnbcii  luir  um  nun  Vlfrifa  \u,  fo  nimmt  uujcr  3ntcrcffc 

ymäd)ft  eine  Durdjqucrung  bieje*  lirbthcilc*  von  9tl$)tcr  \nv  ttongo^ 

müubung  burd)  ben  franjöftfdjen  2al)araforjd)cr  Jp.  jjourcau  in  tin 

fpvitei).  Tiefe  Ibatfadjc,  bic  vor  30  fahren  nod)  niriit  benfbar 

gciocfcn  märe,  beweist  ü b cr^cn flcn bc r  nl*  ganjc  iöüdjcr,  in  tt)eld)em 

Wrobc  Europa  im  19.  ̂ afyrfyunbcrtc  von  Wfrifa  $kfilj  genommen  tjat. 

Die  Weife  gieng  uon  Algier  nad)  bem  .^oggar  (Gebirge  nnb  jur  Cnjc 

Vlir,  olfo  eine  £urd)gncrung  ber  Sahara,  bic  von  jeher  \u  ben 

fübniten  SHageftütfeu  <Khöitc.  ?ll*banu  locnbcte  fic  firi)  norböftliri) 

um  ben  Sfdjabfec  \um  2d)ori  Delta  bei  Wulfci.  3n  biejer  ($cgcnb 

nutj*tc  bie  CSrpcbition  einen  Mampf  gegen  ben  Ufurpator  von  SBornu 

1101116110  3tabcf  bei  Muffcri  beuchen,  in  bem  ber  (Sontmanbant  ber 

'Truppe,  t'aim),  fiel.  Vom  3d)avi  menbete  man  fid)  über  bie  Gaffer 
fdjeibe  nad)  bem  Ubangi  nnb  biefeu  tflufs  hinab  in  ben  Mango  nnb 

nad)  beffen  3)cunbung.  Tiefe  ganjc  Weife  hat  vom  23.  Cctober  1898 

bi$  (£nbe  Cctober  1900  gebauert  nnb  ivnrben  6000  hm  jurürfgcicgt. 

Tic  ̂ cglcitimgsmannfcbait  betrug  314  SWann  nnb  bavon  fielen  32  in 

ben  Mampfen.  Tiefe  Turdjgucrnug  fann  mit  Wedjt  mit  jener  furcht; 

baren  Mongofabrt  3tanlcl)*  verglichen  werben,  bic  im*  mit  cincmmalc 

ba<<  innere  Wfrifas  aufhellte. 

Ter  von  bcmfclbcn  Stanlct)  entbedte  W  n  )v  c  n  \  o  r  i ,  ein 

Sdjucebcrg  ̂ oifdjcu  bem  Ulbert  Wjan^a  nnb  bem  9UperM£bnarbs3cc, 

lunrbc  \\u\\  crftenmalc  von  bem  Wonvcrnenv  von  Uganba, 

3  i  r  3  o  n  n  ft  o  n  c,  im  Vereine  mit  9)f  o  o  r  c  bis  auf  eine  .frohe 

von  4500  m  beftiegen.  Sdjncc  fanben  fic  '>ucrft  bei  3960  m,  bic 

tieffte  Wlctfdjcr^ungc  reicht  bi*  4020  w  herab,  bic  Legion  bc*  ctvigen 

Schnee*  beginnt  mit  4100  m. 

9Jc  a  d  i  n  b  e  r  erftieg  am  13.  September  1899  ben  M  c  n  i  a  nnb 

veröffentlichte  hierüber  eine  Weif  ebef  Abreibung  nnb  ̂ tvei  Marten :  Cnnc 

von  bem  Ifnbpnnfte  ber  llganba Vahn  bi*  \\\m  frin  bc*  üBcrgcä  nnb 

eine  über  ben  Kenia  fclbft  im  gröfUen  N)Ji\inftabc.  Die  Weife  nntrbe 

\nerft  bind)  Steppen  nnb  (iultnreu  mit  3£albrcucur  bann  bnrd)  bict)tcn 

Ulnilb  nnb  eine  alpine  ;>>nc  gemad)t.  I*«  mad)t  einen  eigenthümlid)en 

irinbrud.  babei  \\i  loten,  baf*  biefe  Weife,  \\\  ber  man  noch  vor 

wenigen  fahren  fanm  eine  Maratuane  aufgetrieben  hätte,  nunmehr 

fchon  theilmeifc  per  (S'ifcnhahn  gemacht  iverben  fotiute  nnb  baf*  an 

einer  Verzögerung  biefer  Weife  eine  näd)tlid)e  ;Viö*c"tglcifung  mitten 

in  ber  Savanne  Sdjulb  tragen  tonnte,  bie  eine  neuerliche  Verlobung 
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bor  3&arcn  uerurfad)te.  Won  bicfcm  (iiicnbabimuglüd  abgefchen, 

alfo  ein  $kiück\  lute  rafdj  ba^-  europäifdjc  ̂ erfchr*u)cfcn  in  Vlfrifu 

uorroärt*  geht.  Der  iöerg  fclbft  hat  15  QHetfdjcr,  aber  nur  ̂ wei  fi"fo 

etwa  eine  cut^ltfri)c  Pfeile  lang,  bie  anberen  haben  wenig  ̂ ebeutung. 

Ter  t'cwi*  WIetjdjer  enbet  in  48*26  ///.  ber  (iefar  (Mletfd)er  in  4420  w. 

Tic  (^lctfdjcr  jenben  wenig  Gaffer  in*  Xljal  unb  muffen  fd)ou  lange 

fdjmad)  fliegen,  beim  bics  laffcu  aud)  bie  Tl)alwtinbc  erfennen.  Tie 

Zoranen  reidjen  bi*  3G50  im  herab,  graue  ̂ Mörfc  mürben  bi* 

2740  w,  lilefautciifpiircn  bi*  3500  ///,  3pitrcu  nun  l'coparbcu  bi* 

4420  m  geinnben.  Tie  >öergl)bl)c  würbe  auf  5240  im  beredjuet.  Ter 

!0erid)t  fonutc  mit  brei  farbigen  Photographien  ausgefluttet  lucrbcn, 

bie  eine  uiel  anfcf)aulid)erc  s^or)tellung  ber  Wcgenben  geben. 

fo  a  n  *  SM  c  \)  c  r  hat  1898  mm  /m'citcnmalc  ben 

.Vi  i  1  i  in  a  u  b  f  d)  a  r  o  beftiegen,  gerabe  50  oal)rc,  uad)bcm  biejer 

iöerg  uon  dtebmamt  entberft  morben  mar.  Tao  crftemal  beftieg  ihn 

9J?ci)cr  befanntlid)  1887  mit  nnferem  ISollcgcu  Xmbwig  purtidjcllcr. 

Ticfi-mal  befnd)te  er  namcntlid)  bie  (Wctfdjcr  ber  Stfcft-  unb  3übfeitc. 

3ein  $md)  hierüber  entwirft  eine  gcologifdK  C4cjd)id)tc  bieje*  üBcrfle*: 

vMi  ber  ftreibe  unb  im  (?ocän  beä  öftlidicu  Wfrifa  entftanb  bind) 

tcftonijd)c  3paunuugen  ein  3t)ftem  Don  ̂ rüdicu  unb  ouloanifd)cn 

^rfdjeinuugen.  Tic  groftc  oftafrifauifdje  Wrabcufciifc  in  füb  nörblidjcr 

Dichtung  uom  9iiaffa  unb  Tanganjifa  über  ba*  fliotbe  Wecr  und)  bem 

oorban,  ba*  3omali  3t)ftem  uon  Warb  Cft  nad)  3üt>  s.h>eft  unb  ba* 

(irnthräifdjc  3t)ftcm  uon  Worb^cft  nad)  2 üb  Cft.  Tarn  gefeilten 

ftdj  fpäter  Cucrbrüdjc.  3n  ber  ̂ liocän  3c't  K"tf  °'c  isrbrinbc  in 

8d)ollcn  ein  unb  barau«  erhob  fiel) :  ba*  wcitlid)ftc  (9licb,  ba* 

3  d)  i  r  a  *  (%  e  b  t  r  g  e  mit  4000  im,  öftlid)er  ber  Julian  Waocufi. 

Turd)  l£inbrud),  iS^plofion,  3paltuug  unb  nad)  jefot  banerubc  Ihofiou 

entftanben  bic  gronc  (Salbcra  unb  ber  riefige  ̂ araueo.  Ter  Mratcr 

fcgcl  felbft  erhob  fid)  au«  einem  jccunbnrcn  /perbe  innerhalb  be* 

.V>auütfd)lotc*.  Ml*  ̂ ulcan  jdjeint  ber  iöerg  beute  erlofdieu  m  fein, 

nur  Ihbbcbcn,  bcriungcrufen  burd)  (iinftüt^e  nun  ,vol)lräuincn.  minmeu 

nod)  häufig  uor.  Tief  einfdjncibcnbc  ̂ rofioucn,  itarfc  flbfd)wemmungcu 

unb  Ablagerungen  fenn^eichneu  feine  überflüdc. 

Cmi  phhfifalifdjcr  iöefd)ieibuug  berechnet  ber  :Heifeube  bie  ̂ heu^e 

ber  3chneefälle  auf  3500  w,  bie  (^ren^e  bc*  baueruben  3dmccv  im 

Seft  iöaranco  bis  4(X)0  mi,  auf  ber  3übicitc  bc*  Mibo  auf  5H80  mi, 

auf  befielt  s)l orbfeite  auf  5700  mi  mit  einer  3tärfe  uon  so  mi.  Tie 
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12  - Warnen  ber  ocrfdjicbencn  Wlctidjer  bc*  Milinianbfdjaro  fint» :  Cücbncr, 

3>rigal*ft),  ̂ enf,  jNchmann,  uon  ber  Herfen,  Meriten,  .SScint  nnb  flfatjcl. 

£er  tropifd)c  (Wctfdjer  nmfaf*t  bic  l£rfd)cinnngcn  ber  afrifanifdjen 

unb  fübafrifanifd)cn  OMctjrfjer  mit»  ähnelt  ben  grof;cn  Marrenfclbcrn. 

^Bewirft  werben  biefe  Ihkheinnngcn  burd)  beu  hohen  3tanb  ber 

Xropcnfonnc  uub  bie  and  il>r  folgenbe  ftarfc  3d)necfd)melvtng.  s)hid) 

feine  (£i*y:it  hatte  ber  flilimanbfcnaro,  bod)  rcid)tcn  bie  töletfdjcr  nid)t 

über  1700  m  herab. 

Csn  X1  e  u  t  f  d)  C  ft  -  $t  fr  i  f  a  ocranftaltctc  ii  1 1  c  b  o  r  n  Unter» 

fiicf)iut^cit  im  Wiaffa  3ee.  £ic  grünte  gclotbctc  liefe  betrügt  330  «», 

ber  gröfitc  s&Mirmennterfd)icb  >wifd)en  ber  Cberflädje  nnb  193  m  liefe 

war  5*2  Wrab.  Tic  3id)ttiefc  am  31.  Jänner  mar  im  offenen  3cc 

1<>  m,  am  Worbcnbe  8-11  w.  £a*  Terrain  ^uifd)cn  bem 

Miaffa  nnb  bem  Xanganjifa  wnrbe  vom  Hauptmann 

.»0  e  r  m  a  n  n  im  Wanftabe  uon  1  :  100.000  in  oicr  blättern  anf= 

genommen. 

Die  Gattung  Hieracium. 

iflägeli  nnb  *.}>ctcr  ocrfinnbtlblidjcn  bic  Variation  einer  3ippc 

ber  (Gattung  Hieracium  beiläufig  in  folgenber  3ftcijc: 

si*on  einem  fünfte  a  (ber  ?lnfang*form i  gcl)t  ein  3trat)len 

bünbcl  an*,  weterje*  Näiunc  bnrd^icht,  bic  uon  parallel  uerlanfenbcn 

Jvlädien  abgegrenzt  finb :  biefe  iliänine  cntfprcd)cn  ocrfdjiebcnen 

räumen.  3o  lange  bie  rabial  oerlanfcnben  Strahlen  be*  ©iinbel* 

fiel)  nod)  nahe  finb,  bie  äcicfjmina,  &c*  3tral)lcnbünbcl*  fomit  eine 

gleidifärbigc  Füllung  \cigt.  entfpridjt  bic*  jenem  anfänglidjcn  3eit 

abfdjnittc,  in  bem  bie  ̂ erfd)iebenbeit  bor  gönnen  nod)  fo  gering  ift, 

baf*  bicfelben  nid)t  nntcrfdjcibbar  finb.  3e  weitere  3d)id)tenränme 

ba*  3trablcnbünbc(  bnrdjlänft,  befto  mehr  entfernen  fid)  bic  rabial 

oerlanfcnben  3tral)len  ooneinanber,  e*  entfteben  in  ber  3cirf)mmg 

helle  Suiifd)enränme  ̂ oifdien  ben  einzelnen  3trahlen :  c*  ift  bic* 

jene*  3tabinm,  in  bem  bereit*  bie  einzelnen  neuen  3ippenformen 

ftärfer  erfennhar  heroortreten  nnb  fid)  ooneinanber  immer  mcljr 

nnterfd)eiben.  o"  ben  weiteren  3d)id)tenränmen  enbigen  ba  nnb  bort 

einzelne  Strahlen,  währenb  bie  übrigen  in  halb  ftärferer,  balb 

fdiwädicrer  Tuhtc  ihren  ;$itg  fortiehen :  bie*  cntfpririjt  bem  ̂ ngrnnbe 
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geben,  ba*  ift  }lu*fterben  einzelner  ober  ganzer  Sdnoarme  oou 

Sippen,  woburd)  fiel)  bie  llntericrjcibbarfcit  ber  übrig  blcibcnben  er 

l)öl)t.  iMllcrbiug*  bleiben  mitunter  flanke  Stränge  tum  nahe  »er= 

laufenden  Strahlen  übrig:  e*  waren  Dtcfc  bie  übrig  gebliebenen, 

nal)e  oerwaubteu,  oft  fd)wer  unterfd)cibbarcn,  aber  bod)  couftant 

oerfcljicbenen  gönnen,  oe  mehr  Strahlen  eubigen,  je  weiter  bie 

übrig  gebliebenen,  rabial  oerlaufenben  Strahlen  nub  Strablenitränge 

bioergiercu,  befto  betulicher  beben  iirt)  biefc  uouciuanber  ab.  Da  nnb 

bort  beginnt  nun  au*  einem  fünfte  eine*  Strahle*  ein  neue* 

Strablcnbünbel  mit  rabiat  oerlaufenben  Strahlen ;  c*  bebeutet  biefer 

^mift  jene  Sonn,  au*  ber  burd)  einen  neuen  ̂ iuiatiou*procej*  fid) 

bie  itrfprüugtid)c  lirfd)ciuung  ber  immer  mein;  erfennbareu  Jormen 

entwidluug  wie  bei  a  wieberljolt.  irnblid)  treffen  alle  Strahlen,  and) 

jene  ber  jiing.it  neu  entftanbenen  3ttahlenbünbeld)cu,  auf  bie  beu 

legten  iKnum  bcgreu.^cube  fläche  uub  eubigen  bort.  Die*  eutfpridjt 

beut  3citPlinftc-  m  »ein  wir  ba*  Wcfultat  ber  ,"yonncncutmirflung 
beute  fdjauen. 

Damit  ift  \iiiu  }lii*brucfe  gebracht,  baj*  alle  heute  crifticrcubcit 

Sippen  bie  (inbglicbcr  pbt)logeuetifd)er  liiitmidluug*reiben  oou  tut 

glcidjeiu  bitter  ftuD.  obre  Werf  male  haben  fürjere  ober  längere  ̂ ät 

\i\  ihrer  ?lu*bilbung  gehabt,  haben  baber  uerjdjiebeue  Stufen  ber 

Ausprägung  nnb  liouftair,  erreicht.  Stfir  feunen  meber  bie  3al)l  ber 

(Generationen,  welche  ,yir  llcberfübruug  einer  Sippe  in  bie  anbete 

erforberlid)  ift,  uod)  bie  wahre  ̂ ebeutung  ber  phnlogeuctifcbcn  Schritte 

jebe*  einzelnen  Werfmalc*.  Diejenigen  Sippen,  weldje  in  einzelnen 

Wcrfntalen  eine  bie  nädjiteu  Oerwaubteu  überragenbe  ?Iu*bilbung 

geigen,  finb  .VHiuptformcn ;  jene,  bie  bie  Werfmale  zweier  ober 

mehrerer  .vntuptfonucn  in  fid)  oereinigen,  finb  ̂ wifdjenformen ;  jene 

^wifdieufonueu.  bie  in  ihren  Wer  finalen  bie  Witte  ̂ uifr^eu  beu 

.sSauptfonneu  halten,  iinb  Wtttelionneu :  je  uad)  Oertbcilung  ber 

Werf  male  tonnen  mehrere  nnteieiuauber  oerfd)iebene  Wittclformen 

beftehen. 

9iägcli  uub  ̂ etcr  fdjäueu  bie  bereit*  befanuteu  Sippen  ber 

^ilofelloibcn  allein  auf  circa  2800.  Wimint  mau  nun  nod)  bie  übrigen 

©nippen  ber  (Gattung  Hierarium  in  Betracht,  fo  ergibt  fid),  baf* 

eine  lebiglidje  Bezeichnung  aller  Sippen  al*  Spccic*  ber  Stjftematif 

nicht*  helfen  würbe,  beun  biefe  foll  ja  biefe  Sd)ar  oou  couftanten 

Aormeu  in  ein  Stiftern  bringen.  To*  führte  nun  \\\  ber  ISiutbeiluug 
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bor  kippen  m  .ftnuptjpeeie*.  (Gruppen  oou  3ubfpecie«.  3ubfpeeic£ 

uub  Varietäten  innerhalb  t>er  2ubfpecie*. 

A-iir  bie  Potanifer  ber  alten  3d)ule  mag  :,mar  biefe  ßiiitbeilmta, 

graueuerregenb  fein :  fie  ift  bod)  ba,ui  augetbau,  mit  in  (Gattungen. 

meld)e  folgen  3ormeiirciri)thumf  nnb  stuar  fo  viele  conftaute  Carmen 

von  äutterft  feiner,  fdjmicriger  llnterfdjeibbarfeit  geigen,  »nie  bie 

©attung  Hieracium,  ft)ftematifri)e  Crbnung  $n  bringen  nnb  ben 

Ueberblid  über  biejelbe  ,ui  erleichtern. 

011  meinem  Slrtifel  in  Annulier  3  be*  oalnganges  1900  biefer 

^eitfdjrift  habe  id)  and)  bie  i8e,\eid)nung  ber  3,uHd)enformen  erörtert. 

3o  bopothetifd)  bie  iÖe^cidjnung  einer  gorm  nad)  ben  nermeintlid)cn 

^ermanbteu  ift,  fo  bat  fie  bod)  ben  practifefjcn  ̂ ortl)cil,  baf*  fie 

mit  wenigen  Strichen  eine  $efd)reibuug  ber  iVierfmalc  bietet,  .frören 

mir  beifpiclsmeife  ben  Tanten  Hieracium  incisum  Hoppe,  fo  tonnen 

mir  im*  bie  ̂ >flan^e  nur  nad)  beut,  roa*  ber  ̂ tame  befaßt.  md)t 

genau  uorftellen.  Vcfen  mir  aber  H.  incisum  Hoppe  =  silvaticum 

>  villosum,  fo  luiffen  mir,  ec>  Ijaubelt  fid)  nm  eine  ,)ihiii,  bie  ,}Wifd)eu 

silvaticum  nnb  villosum,  bem  elfteren  näher  ftcht;  benfen  mir  uu* 

nun  bie  .\>auptnierfmalc  ber  Plattformen,  ̂ Behaarung,  Mbpfd)enl)iiUen  k. 

ber  einen  nnb  anbereu  genannten  ftauptformen,  fo  gelangen  mir  mit 

obiger  Formel  ;,u  einem  $ilbe,  lucldje»  einfacher  nnb  überficbtlidjer 

ift,  als  manche  betaillierte  3kfd)rcibuug,  momit  natürlich  bie  ̂ iotb 

wenbigfeit  ber  lebteren  utrt)t  geleugnet  werben  foll. 

5d)  mill  nun  nod)  meine  lentjäl)rigen  .frieracienfunbe,  fomeit  fie 

Märuten  betreffen,  oorführen.  wobei  id)  auf  bie  in  meinem  früheren 

\Hrtifel  ermähnten  Birten  nur  infoferne  juriitfgreife,  al*  fid)  Ver= 

äuberuugen  in  ber  Peftinuuung  ober  neue  Jyuuborte  ergeben  haben. 

Piloselloidea. 

Hieracium  H  o  p  p  e  a  u  u  m  Sc  hult,  ssp.  Hoppeauum,  •  i  imbricatum 

N.  P.  I.  120  imb  m  poliolepium  X.  P.  1.  120.  Muffen 

bei  Cberbraubnrg  ün  einer  .frohe  oon  circa  1400  m). 

—  Pilosella  L.  ssp.  vulgare  Tausch  N.  P.  I.  154,  sub- 

pilosum  X.  P.  Mmerifafogel  bei  ̂ ietring,  bei  ber  2)iai)cr- 

oilla  an  ber  3attuife. 

—   ssp.  trichosoma  X.  P.,  3)  ciuerascens  X.  P.  I.  145. 

^Int  sBtfd)berg  (circa  1500  m\ 
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Hieracium  Pilosella  L.  ssp.  subvirescens  N.  P.f  «)  genuinum. 

1)  pilosum  N.  P.  I.  160.  #ei  l'nuirtbori. 

ssp.  subcaulesceus  N.  P.,  «igenuiuum,  1 )  vahlnst natura 

N.  P.  I.  149.  $ki  ber  Straninucr  ?llm  im  Wailtljalc  tin 

einer  \>öl)C  uon  circa  1500  *w). 

—  Auricula  Lam.  et  DC.  ssp.  Auricula  N.  P.,  «)  genninum, 

1)  epilosum  X.  P.  ].  189.  Huf  bcn  Sieben  £üa.clu  bei 

ittaßcnfurt. 

—  —    ssp.  Auricula  X    P.,  «)  genninum.    3)  subpilosum 
N.  P.  I  189.  9(m  fliucrifafood. 

ssp.  melaneilema  X.  P.,  ".)  genuiuum.  2i  subpilosum 

X.  P.  I.  187.  xMuf  ben  Sieben  .yniadn  bei  Ülooenfurt. 

■—  ssp.  nielaueilenia  X.  P.,  «)  genuinuui,  4i  margiuatum, 

bi  pilis(|uamum  X.  P.  I.  187.  91m  Vamprecf)t*bcvfl  im 

Vauantthak  i  circa  800  «/).  IS*  ift  bie*  biefclbc  ̂ flanje, 

locldjc  tri)  in  Kummer  3  be*  3al>rflüiiac*  1900  biefer 

.^eitfdjrift  al*  H.  sulphureum  Doli.  ssp.  Körnikianum 

X.  P.  bc$cid)nete.  Tie  bamaliae  iBefti  minima,  luurbc  uon 

Tr.  M\m  für  ridjtifl  adjalten ;  .s>.  ;}al)u  in  Marl*rul)c 

fieljt  ;eDod)  bicfelbe  nicl)t  für  bie  be,\eid)nete  vubribc  an. 

glaciale  (Lach)  Reyn.  X.  P.  1.  19(i.  Auf  bei  IWuficu 

,1300—1500  w>. 

Smithii  A.  T.  =  niphobium  X  P.  ssp.  heminieres 

X.  P.  I.  209  (auricula  glaciale  i.  s^et  bei*  Straninocr 

?Um  im  (Mailtliale  (circa  1500  wi. 

furcatum  Hoppe  X.  P.  I.  240. 

eurylepium  X.  P.  I.  247  t furcatum  X  Hoppeanum». 

Tie  beiben  leotflcnanutcn  Arten  auf  ber  SWuffcit  bei 

Cbcrbraubiirfl  (1300-1500  w\. 

—  glaciellum  N.  P.  grex  oriaulon  X.  P.  I.  271  (nipho- 

bium >(  pilosella)  nova  forma.  $*ei  ber  Straninaer 

Mm  (circa  1500  m). 

prateuse  Tausch   ssp.  pratense.    var.  callitrichum 

X.  P.  I.  305.  ©ci  VaunvbPif. 

canum   X.    1*.    »cymosnm— pilosella),    ssp.  leptobium 

N.  P.  I.  434.  ?mu  ©albe  beim  (Maftbanie  Straun  bei 

SUaaenfurt. 
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Hicrncium  florentinum   All.  ssp.   praealtum  tVill.)   N.  P. 

I.  53»J.  sHcim  2attnitUmuer,  im  23ärcua,raben. 

ssp.  obseurum  (Rcbbj  N.  P.  I.  530.  $cim  2attuiiUniucr. 

Stanaltbat. 

—  äs]»,  subf'rigidarium  N.  P.  I.  532,  «>  genuiuum.  Söciin 
2attnitrtnutcr,  ftniblcrjccttjal. 

—  ssp.  parcifloceum  N.  P.  I.  559.  ?lm  ̂ WrtilWKrbcro,. 

magyaricum  X.  P.  ssp.  effusum  X.  P.  1.  570.  1)  uur- 

male.  Hm  fluffücflc  ;,ur  2attni&,  ÄcutfdMdjer  Ilml. 

2t.  Wiartiu  bei  Mlaacnfurt,  &uui*bori,  2t.  Wcoracn  am 

l'änajcc,  Sarui*. 

—  —    ssp.  tliauinasium  X.  P.  I.  583.  2artiir&.  SBürcutlmt. 

flmerifafoflel  bei  ̂ ictriua.. 

—  ssp.  tliaumasioides  X.  P.  I.  583  Snttiiii;,  bei 

grciciitl)iirn. 

-    1) räch ia tum  Bert.  ssp.  brachiati forme  X.  P.  I.  c,21. 

±k\  bei-  SMancroilln  auf  ber  2attuiu.  bei  Cttmauari). 

—  ssp.  croeiflorum  X  P.  I  627,  1)  polyadeninm.  itfei  Der 
^aneruida  unb  beim  2at»ibbnucr  an  bev  2attnii3  bei 

Atlaacnjurt. 

ssp.  pieniakense  Rebmann  X  P.  I.  62S.  ßmifdjen 

Cttmaimrfi  mib  ̂ ijrtjclbörf. 

—  ssp.  matreuse  X.  P.  I.  G32.  ̂ ci  2Holf*bcra  nüd)ft  ber 

^cinjicrlci. 

aruoserioides  X.  P.  ssp.  raiblense  Huter  X.  P.  I.  508. 

Untere  Aifcblmcljalpc  am  &Mid)bcra,  (circa  1500  «m. 

—  leptophytou    X.  P.  ssp.  anocladum    X.  P.   I.  t;44 

(magyaricum  >  pilosella).  SBci  9)taria  Naiu  auf  oer 

2attuil\  (550  mm. 

Obornyanum  X.  P.  I.  711  (nova  forma)  ipratense  X 

Bauhinit.  $*ci  l'aunvbün. 

acrothyrsum  X  P.  I.  714  i  pilosella -pratense—Bau- 

liini  über  Obornyanum  X  pilosella )    (nova  forma  i. 

SBci  Cttmanad). 

Glauca  Fr. 

Hieraeium  porrifolium  L.  ssp.  porrifolium  N.  P.,  <«)  genuinum, 

1  *  normale  X.  P.  11.       im  ̂ ontebbauaaraben  <  circa 
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750  m)  unb  y)  saxicolum  Fr.  N.  P.  II.  11,  im  öftren 

t()alc,  bei  fönibl,  im  ̂ >ontcbbanaa,rabcu. 

Hieiacium  glaueum  AU.  ssp.  tephrolepium  N.  P.  1)  normale 

N.  P.  II.  33,  am  $rebil  (900— 1000  m)  nnb  j  )  Luscha- 

rionse  N.  P.  II.  34,  nm  <J?rebit  {900—1000  m). 

ssp.  nipholepium  N.  P.,  2>  trichoeephalum.  verum 

X.   P.   II.    34.    9t m  $>iid)bcro.    < circa   1500  »n,  im 

^ontebbanagraben  i circa  750  m). 

ssp.  gymnolepium  N.  P.  II.  35.  Cun  ̂ ontebbanaa,rabcu 

i  circa  750  «*). 

—  illyricam  (Fr.)  N.  P.  iporrifol— silvaticum )  ssp.  car- 

nicum  N.  P.  II.  54.  söct  aJialborqctl). 

—   ssp.  felicense  N.  P.  II.  fi(>.  5Jci  Jveiftri^  im  ÜKojcntljale. 

nm  (*inaana,e  iiu*  iBärcntbal,  in  ber  3d)lituijd)lnd)t  bei  Xarui*. 

ssp.  predilense  N.  P.  II.  60.  3m  iöärcntljalc,  im  SüJoibl 

tljalc,  im  >tanaltl)olc  bei  ̂ initafcl  nnb  Xanü«,  am  S&ijcl) 

bera,  bei  Maibl  (bi*  1800       $>a\n  fommen  \mk\  neue 

formen,  beibe  mit  bereite-  silvatic,uni-a,fcid)cn  blättern, 

baa,ea.cn  mit  ftarf  i>o iti* t bl i u m - ü l) u  1  i d) e i t  .Vlöpien  in  bei 
3d)lit\afd)lnd)t    bei    Xnrui*.    be^u.   mit  ftarf  bringen 

.Müpfdjcn  im  Voiblttiatc. 

—  leiocephalum  X.  P.  ssp.  leioeephalum  X.  P.  II.  i>r>. 

C\m  ̂ ontebbananraben  ■  circa  750  iw. 

Villosa  Fr. 

Hieiacium  villosum  L.  ssp.  vilosissimum  X  P.  11.90.  ?lm  Der 

^lorfcn  (1300—1700  m). 

—  —    ssp.  villosum  X  P.  II.  94.   Slnf  bei  ̂ lürfen  <  1300  bi* 

1700  m). 

—  —    ssp.  glaueifruns  N.  P.  augustius  X    P.  II.  101.  ?fm 

(ieüonfüfel  (1500—1700  »n,  am  l'ampredjtsfoiel  im 

Öalentintljalc  (1700—1900  m  \. 

ssp.  calvifolium  X.  P.  II.  101.  Stinten  i circa  1  100  m>, 

&*ijcf)bera.  .  1500— 1(U)0  wi. 

-  v  i  1 1  o  s  i  c  e  p  s  X.  P.  ssp.  serieotriehnm  X.  P.  ß)  decrescens. 

1)  normale  X.  P.  II.  117  iH.  perpilosum  A.  T  I.  \Hm 

i'umprcd)t*foiel  i circa  1700  tm,  auf  bei  ̂ Oi iiifcn  i. circa 

1400        3d)iiltcrfoiel  im  Wailthale   circa  1800  hü. 

'2 
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Hieracium  vilosiceps  N.  P.  ?(in  ssp.  laniceps  N.  P.  II.  115. 

6cüonfofcl  (circa  1500  m). 

dentatum  Hoppe  ssp.  subvillosum  N.  P.II.  181  unb  ssp. 

pseudovillosum  N.  P.  II.  179.   Jöeibe  am  (icllonfofcl 

<1500-17<X)  ml 

—  ssp.  carinthicola  N.  P.  II.  185  utad)  3arjn  ctenodon— 

villos.-silvaticuna  SBifd)bcrfl  (1500—1600  m),  bei  ber 

Troqhüttc  im  C«ailtt»alc  (1600-1700  w). 

ssp.  trieephalum  N.  P.  II.  184.  3m  itaibltyctle  (1500  bi* 

1600  tn). 

ssp.  Gaudini  Christeuer  X.  P.  II.  190.  Um  S&ifdjbcra, 

(1400  -  1600  mi. 

—  «'longatum  Willd.  ssp.  glabrescens  Lagger  X.  P.  II.  218. 

Wulfen  ( circa  1400  mm. 

—  ssp.  elongatum  N.  P.,  4)  ovatum  X.  P.  IL  217.  Leiter- 

tbal,  itamprcd)t*foiel,  tSellonfoiel  (circa  1600—1700  m). 

—  —   ssp.  pseudoelongatum  X.  P.  II.  215.  £ampred)t*fofcl 

(circa  1700  wn. 

ssp.  calvulum  X.  P.  II.  219.  ̂ impredjtsfofcl  1 1700  bi* 

1900  w). 

ssp.  oligophyllum  X.  P.  II.  220.  3d)a&büd)cl  (8d)arte 

flCflen  bie  SOTuffen,  circa  1500  mi 

£).  3abn  ftcllt  elongatum  Willd   ale  prenanthoides — 

villosum  unter  valdepilosum  Vi  11.  ju  ben  Prenanthoidea. 

8»ifd|eitformeit  ber  Glauca  unb  Villosa,  be$w.  Vnlgata. 

Hieracium  subspeciosum  X.  P.  ssp.  dolichocepbalum  X.  P. 

II.  152  (villosum— glaueum  -silvaticum)  föieljer  ,}iel)t 

.vv  ;Vibn  in  $nr(*rul)c.  ber  Bearbeiter  ber  £>ieracicn  in 

Mod)*  Buuopfi*  1900.  ba*  H.  Jaborneggi  Pacher  üom 

iBtirentbalc  ber  .ftaramanfen. 

ssp.  patulum  N.  P.  II.  151  ( Ucbcrc)auc)  \nm  nalje^ 

ucrnui  übten  H.  Tracliselianum  Cliristener).  31  in  SBijdp 

beiß  bei  Wnibl  ibei  circa  1500  m). 

—  ssp.  pseudorupestre  X.  P.  II.  153.  3\Mfd)bcra,  bei  9Jaibt 

•  bei  circa  1900  wi. 

^•rüljer  lunrbc  H.  oxyodon  Fr.  mit  H.  Trachselianuni 

Hiristenpr    ibentificiert.    ßatm    ftcllt  jebod)  in  ÄoaV 
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8nnop|i*  H.  oxyodon  Fr.  =  subspeeiosuni  X.  P. 

ssp.  subrupestre  X.  P.,  Imacgen  Tracbselianum  Cliristeuer 

ots  8ubjpecie*  \n  H.  iDcisura  Hoppe.  Ucbria.cn*  iinb  bcibe 

om  sS*iid)bcra,  burd)  ̂ njiidjemormcn  ocrbmibcn. 

Hierin:  in  Iii  glabratiforme  Murr.  =  grabratura  Hoppe,  ssp. 

uudum  A.  Kerner  X.P.  II.  144.  ̂ m  93ärciitl)olc  bejonbcr* 

üppig,  eine  jd)iualblätteriae  ,"yoim  aud)  am  3d)anbüd)oi  bei 
Cberbraubura.  iinb  om  Voir^nfopi  im  (äWiüthalc  ilöOo 

bi*  1600  tu). 

—  caesium  Fr.  ssp.  subcaesium  Fr.  iglaucum  — silvatieum ). 

Hin  $t>ijd)bero,,  bei  ̂ ontofel  im  Monoltbole,  3d)linajdjlud)t 

bei   larui*,  Ua,amoa.rabcn,    &>ibltlial.  Söävcutljol  i.uom 

1l)ole  bi*  ,',11  circa  2000  ///>. 

—    ssp.oligorephalum  Nlr.  (bem  bitidum  Kit.  nahe»,  ̂ üieiitljol. 

Alpina  Fr. 

Hieracium  nigrescens  Willd.  ssp.  pseudo-Halleri  Zahu  talpi- 

num  -  süvaticum).  ^imprcri)t*fincl.  8d)attbüri)cl  1 1  *{()() 

bi*  1700  m). 

—    cochleare  Huter.  2d)afebiicl)cl  (circa  1<>00  «n. 

alpin  um  L.  ssp.  Halleri  Vill.  ̂ ei  bei  Sroobiittc  im  Wail- 

tbole  i  circa  1000  wn. 

atratum  Fr.  (alpin.  <  silvaticuui)  b \  subuiurorum  Limle- 

berg,  2)  Saninaunicum  Zahn,  var.  subvillosuin  Zahn 

litod)  8nnopfi*   1900,    8.  1848 1.  iKubnia,er  Dottel  im 

(^oiltl)ole  il996  w/i. 

-  pseud-Arolae  Murr  ■  villos.  <  silvat.  i     alpin  -silvat,». 

ilod)  3uiiopm*  1900,  3.  18Ö0.  ̂ tidibcro,  circa  1900  m  ,. 

(lolichaet  um  A.  T.  (alpin.— vulgat     ssp.  dolieliaetum 

Zalin.  Mod)   8i)iiopfi*  1900.   8.    is.jo.  }iojviclD  beim 

tfhirtncrfoiel  i.löOO  w\. 

Vollniauni  Zahn,  (alpin.-- vulgat. -  silvat.    ssp.  Voll- 

manui.  «)  geuuinuni.   Mod)  Suuopii*  1900,  8.  lSfvl. 

Wubniocv  8ottcl  (199<j  »n. 

Aurellina  A.  T. 

Hieracium  ctenodon  X.  P.  II.  204.  •  villos  —  vulgat.:  parallel 

',u  dentatum  =  (villos. — silvnt  ).  s&Mirf)bcra.  lf»oo  br* 

KHK)  m).  ̂ urcuthnl  •     .  pjoo  löoo 
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Hieracium  ctenodontoides  Zahn.  tfod)  3i)nop|i*  1900,  3. 1821. 

(ctenodon  -subcaeaium » =  i  villos  ̂   vulg. )— (glaucum  < 

silvatic).  3d)iittl)albc  ber  ilorna  im  $ärcntl)alc  (1500 

bi*  1600  m\. 

—  pleiodon  Huter  unb  H.  pleiodon  Huter  s*p.  leuco- 

cladum.  «eibc  am  SBijdjbcra,  (1500—1600  tu).  3n 

ttod)  3unopfi*  1900  nl«?  ctenodontoides,  3.  1821,  an* 

flcfünrt. 
—  Benzianum    Murr   et    Zahn.   Wod)    3unop)i*  1900, 

3.  1821.  (vulgat.  >  villos.)  parallel  mit  incisum  Hoppe. 

Waiblerjeetbal  (locus  classicus^  (994  »m,  Söifcfjbera. 

(1500—1600  w). 

incisum  Hoppe  ssp.  Murrianum  A.  T.  (villos. — silvat.  t. 

tfod)  Snnopfi*  1900,  3.  1798.  Sllpe  Mlciu  ̂ orbin  im 

(Sktilttwlc  <  circa  1600  m).  Xicjc  gönn  cntjprtrfjt  feiner 

ber  bi*ljcr  befanntcu  lirolcr  formen  bc*  Murrianum  A.  T. 

ssp.  incisum  Hoppe.  Siod)  3nnopfi*  1900,   3.  1800. 

ssp.  Traehselianum  Christener  (Zahn).  Äod)  3i)iiopfi^ 

1900,  3.  1799.  Xicjc*  unb  friil)crc*  am  «ßifc^berfl 

(1500-1700  m  i,  Untere*  and)  bei  bev  Iroß&üttc  (1600 

bi*  1700  m). 

ssp.  rhoeadifolinm  Kern.  Mod)  3unop)i*  1900,  3.1799. 

Satfaiocr  ?Um  i  circa  1800  wi,  «ärcnttjal  unb  Soibltljal 

(1200—1500  ml   Xicjc  Sluaabc  erfolgte  auf  bic  >öc 

Üiminuna,  $>.  3al)»*  l)'»*  trofcbcm  bie  gönn  mit  ber 

tnpiidjen  Xiroler  gönn  nidjt  übereinftimmt. 

ssp.  rhoeadifolium  Kern.  f.  depressa.  Slod)  3t)nopfi* 

1900,  3.  1799.  ?(m  3iMfd>bcrfl  (1500    1600  m). 

dasytrichum  A  T.  «)  dasytrichum  Zahn  =  niesomorphum 

N.  P.  II.  232.  Äod)  3»nop)i*  1900,  3.  1773.  SNubniocr 

3attcl  im  Waittlmle  (1996  m\. 

Prenantlioidea  Koch. 

Hieracium  eydonifolium  Vill.  ssp.  mespilifolium  A.  T.  (elon- 

«<atum— prenanthoid.).  f.  carinthiaca.  ilod)  3t)itop)i* 

1900,  3.  1870,  unb  f.  glandulosa. 

ssp.  parcepilosuin  A.  T.  Muri)  3i)nop|i*  1900,  3.  1869. 
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Hierar.iiim  cvdonifolium  Vill.  ssp.  Cuttianum  A.  T.  od) 

3nnopfi*  1900,  3.  1869. 

Tiefe  brci  3ubfpccic*  am  (iellonfoiel  (1500—1700  m\ 

£>.  Salin  djaraftcrifiert  bie  3tclluna,  btcfcr  3ub 

fpccic*  folacnbcrmaf?en :    1 1  mespilifolinm  A.  T.,  bcm 

prenanthoideg  am  närf)j"tcn :  2>  parcepilosum  A.  T.,  bcm 
prenanthoides  näher;    3)  Oottianum  A.  T.,  bcm  elon- 

gatum  am  nadjiten. 

prenanthoides  Vill.  .Stod)   3i)iun»fi*  1900,  3.  1863. 

($eaeu  parcepilosum  A.  T.  nciacnb. 

ssp.  perfoliatum  Fröl.    Tiefe*   unb  innige*  auf  ber 

^lörfcn  (1350  m). 

juranum  Fr.  ssp.  pseudojuranum  A.  T.  ttorf)  3nuoyfi$ 

1900,  3.  1878.  SUif  ber  ̂ lörfeu  (circa  1350  tu). 

—  sub epi medium  Murr  et  Zahn  =  jurauum — (villosum 

<  vulgat.)  ober  juranuni— Benzianum.  Hort)  3nnopfi* 

1900,  3.  1881.  C>n  ber  £>üllc  noct)  mit  ?tiif[iin^cit  an 

villosum,  glätter  meid),  im  übrigen  juranum-artia,.  3m 

$ärentl)ale  ber  ttarawanfen  (locus  classicusi  (1400  bi* 

1500  m),  üoibltt)nl,  bei  ber  3rofl()üttc  (1600  1700  m). 

Epimedium  BY  Mod)  Swnopfi*  1900,  3.  1880.  ?(lpcn 

bc*  itauanttlmlc*  (über  1400  m\,  iclloiifofcl  (15(X)  bi* 

1700  m),  l'amprecOtsfofel  (1700—1900  w>. 

-  d or od i eif ol i um  A.  T.  i pareepilos. — silvatie.).  ftorf) 

3nnopfi*  1900.  3.  1876.  9tm  «iclloiifofcl  (1500—1700  »n. 

—  pseudoinuloides  Zahn  linuloides   parcepilosum)  ober 

( preuanthoides  -laevigat. )  —  i  prenauth. — villos.).  ilod) 

3unopfi*  1900,  3.  1910.  Tiefe  aoiih  uom  ̂ lödeupaffc 

(locus  classicusi,  circa  1350  m,  bebarf  nod)  weiterer 

58eobad)tuuß. 

V  ulgat  a. 

Hicracium  silvaticum  L.  gr.  pleiotriehum  Zahn.  Modi 

3unopfi*  1900.  3.  1781  i.vn'illc  aiifjer  Trinen  and) 

.paare  $eicjcnb'i.  3"i  i'oiblthalc. 

Sahauda. 

Hieracium  sabauduw  L.  grex  sublactucaceum  Zahn,  «ort) 

3i)nopfi*  1900,  3.  1917.  *J>oiUeblmnaa.rabeu  'Ni'M  ̂ öO  wl 
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Tie  vorftebenbe»  Angaben  beruhen  fnft  ouöfdjlicnlicf)  auf  bcr 

Gcitimmuug  v>.  3abn*.  be*  gciftvolleu  Bearbeitern  bcr  Jpicracicn  in 

ttod)<>  3»nopfi*  VM)0,  meiner  jebodt  ielbft  erflärte,  baj*  bei  weiterer 

Jöcobadjtung  vielleicht  manche  Gcftiimnung,  eine  Wenbcrung  erfahre» 

turnte. 

Tic  neuen  gönnen.  Die  id)  vorige*  oahr  gefunben  l)abc. 

werben  an  anberer  3tcllc  eine  cingebenbere  i8cjpred)ung  fiubcn. 

Bemerkungen  über  die  ßlaciaMblagerungen  der 

Gaillhaler  Alpen. 

3.* on  Tr.  SRidiorb  UnnnDii  1. 

Tie  mäditigen  erratifdjen  Scbuttmaffen  bc*  winbijerje»  (Kraben* 

bei  Greuth  f^onc  19,  (Sol.  IX  bcr  6pccialfartc  1:75.000)  haben 

fdjon  vor  mehr  al*  einem  ̂ ahrhuubert  bie  ?lufmerfjamfcit  ber  93c= 

obadjtcr  erregt  unb  bcr  anomjtne  ̂ crfaffcrM  einer  93eidjreibung  bc* 

Gleiberg  werfet  \\\  Gleiberg2)  erzählt  barüber  Tvolflcnbc^ : 

„Ta*"  Cuergcbiirge,  wcfdjcä  firf)  int  i»»ere»  Sienberg  a»  ba* 
»od)  weiter*  fortftrcidjcube  (ht;>gcbürg  aujcfjlieffct,  ba*  blcuberger 

Thal  abfdjneibet  unb  felbe*  gegen  Wittag  mit  bem  (tfailthal  vereinigt 

unb  etwann  eine  3tuubc  in  bcr  fiäuge  beträgt,  beficht  aus"  gam 
anberen  Wcftcin*artcn.  al*  bie  übrigen  umliegenben  QMnirgc,  bie  alle 

.Stalfgebürge  finb.  Ter  Wrunb  ift  rother  3anbftcin,  auf  welchen  Trapp 

aufgcfei.it  ift.  Tiefer  Sanbitein  wirb  in  Gleubcrg  3iir  Cefenmaiicrung 

unb  3d)leiffteinen  verbrandjt.  on  unb  bei)  ben  Bad)  hingegen,  ber 

ourd)  biete*  Cuerthal  flieffet,  liegen  eine  Wenge  vcrfdjicbener  Saxa 

composita  unb  Cuarjftürfe,  wovon  man  bod)  in  feinem  umliegenben 

(Mcbürge  einen  Grud)  fichet." 

„Cr*  ift  mir  jeber^cit  rounberlid)  vorgefommen,  baft  in  ben 

dächen  unb  (Mrübcn  ber  ftalfgebürgc  eine  Wenge  glasartige  Steine, 

Saxa  composita  unb  preccien  angetroffen  werben,  wo  man  hingegen 

in  benen  Kranit  (Mebürgen  niemaleu  ttalftrümmer  finbet.  diejenigen 

Oiaturforfdjer,  bie  bie  Watur  Gegebenheiten  in  ihren  3immcm  er 

)  *)laA)  3- dun ic*  Weite  auf  ben  Wlorfncr.  I.  Tbl.  *Men  1804,  p.  25» : 
v.  kV  i  i1 1  f  v. 

3  fvinnim-mc  *ur  Wincmlogifdi  imt>  SJotaiiüdKii  Wcfcftittjtc  Smiermarf* 
i::il>  Mamillen*.  Ifte*  3tü(f,  Mianeurin  tli  unb  l'rtihidi  1783.  ]».  68. 
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flürcn,  ohne  fid)  bie  Mühe  $u  ncl)mcu,  l>ic  ucrfd)iebencn  ̂ crfftättcn 

bcrfclben  au  bcfchcu,  nehmen  ttjre  3uflud)t  311  lieber fdjwcmmungcn 

unb  glauben,  weil  bic  (Kranit  Webürge  für  bie  l)öd)[tcii  angenommen 

werben,  bau  bieje  oteinarten  uon  borther  burdj  ehemalige  3£afjcr= 

flutten  übertragen  worben.  Allein  Benthe,  bie  eine  Menge  Webürgc 

mit  ?(i'.micrffatnfcit  bejeben  unb  beftiegen  unb  bereu  gegenfeitige  £agc 

mit  llcbcrlegung  betrachtet  haben,  fonnen  biefer  Met)uung  uid)t  fo 

glatterbiug*  benftimmen.  I)urd)  Ucberfdjmemmuugcn  mufften  eben* 

fomobl  Malftriimmer  auf  ben  Wbhang  unb  (Grüben  ber  (Mrauitgcbürgc 

fenu  überführt  warben,  al*  e*  möglid)  ift,  bafj  (vhanittrümmer  auf 

Äalfgebürg  übertragen  würben." 

Xiefe  Ausführungen  unjere*  Sluouumu*  geigen  bie  53cbenfcu, 

meldje  auet)  in  unjerer  Heimat  ben  Annahmen  entgegengebradjt  würben, 

mit  .s}ilfc  bereu  man  bamal«  bie  (hfdjciuuugcn  ber  „erratifdjeu 

Formation"  *u  erflüren  fudjtc.  Urft  bie  $8cobad)tuugen  ̂  c  r  r  a  u  b  i  n  V  1 

unb  bic  Arbeiten  Don  ̂ Unfair,  leitet*,  (Sbarucn tier  unb 

Agaffi^i  ergaben  bic  X'Öfuug. 

SU*  Mar  ften5»  Gleiberg  bcfudjte,  war  biefc  (ÄTfcnutni*  nod) 

nidjt  burdigebrungen.  Xcm  berühmten  Metallurgen  fiel  jmar  gteidjfall* 

„eine  Menge  großer  Sölörfc  uon  (Kranit,  ®ncuB.  ®limmcrfd)iefer, 

<9rünftein,  Serpentin  unb  llvtl)onfd)iefet"  im  (*rlad)graben  bei  ttrcutl) 

auf,  er  lieft  jebod)  bic  ,>agc  offen,  auf  weld)e  v£>cife  fie  borthin 

gelangten. 

Söcnigc  Satire  fpätcr  burdnoanberte  Vcouolb  u.  iüud)  bic 

Wegenb  unb  berichtete  hierüber  Jolgenbc*: 

„trinc  fel)r  auffalleubc  unb  merfwürbige  Urfdiciuung  fiub  Ijicr 

bic  vielen  unb  großen  Sölöcfc  uon  (Mneiv,  welche  mau  burd)  ba*  Xbal 

\erftrcut  finbet,  uor\üglid)  uon  ben  iölei()ütteu  um  Atreutl)  herum. 

Gkone  Sölättcr  uon  2ilbcrglimmcr  bilbcu  ihn,  bläulichgrauer,  gron 

förniger,  fd)ön  glänjenber  ,yclbfpatl)  unb  nur  wenig  Gttar.v  Ta 

yuifdjcn  liegen  unb  nid)t  feiten,  fünf  30U<  wnflc  111,0  )ft)0l,c  ÄnjftaUc 

uon  hellgrünem  3alit.  Üben  iold)e  5Mötfc  finben  fid)  auf  ber  Worb- 

feite  bc*  ̂ leibergc*  bei  Diublanb  in  Menge  unb  fie  werben  auf  bau 

.^ütteuwerfe  am  ftrcufcenbud)  bei  >Hublanb  \\\  Mül)lftcineu  gcbvaud)t. 

(Sine  ganj  übnlidjc  Ofrcbirgcnirt  finbet  fid)  erft  iu  ber  (icntralfcttc  ber 

«ei'öl.  „(iariutt)ia  II"  1901,  p.  119. 

*)  Wnmnami.  l'etjvb.  i».  Wcpfltioiir.  2.  S»t>.,  iffip.w  1  nr> t .  p.  n«o. 

*'  SKctnllurgiidK  fNeik,  ftalle  1**1,  p.  202. 
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Wpeu  bei  SMörtjrrjad)  im  sJWölltbate:  uub  mirflid)  befifet  aud)  £>crr 

u.  pfaunbler  ju  Csn«prutf  Salit  Mrnftallc  Darinnen.  3ft  e*  s"- 

fällig,  baf*  gerabc  bie  Ceffnung  dc*  groneu  9)tülltb,ale«  bem  :ölci^ 

berge  gegenüber  liegt  ober  <\ct)ört  and)  bieje«  ̂ u  bem,  mie  e*  id)cint, 

\\a\\\  allgemeinen  Phänomenen,  baf*  au*  Xl)älern  bor  ftlpcn.  meld)e 

in  primitiueu  ©letfdjcr  bergen  aufboren,  ftet*  ein  Strom  uon  SBlörfen 

beroorbridjt  uub  fid)  auf  uorliegenbe  öerge  uub  ̂ lädjen  in  ber 

Widmung  biefer  Ihäler  uerbreitet."''» 
vscl)  t)abe  bieie  ?lu*ful)ruugcn  be*  «.rotten  SMcifter*  barnm  mürtlid) 

hier  miebergegeben,  mcil  fie  au*  mehreren  ©rünben  uon  ontereffe 

finb.  £iefelbcn  feinen,  baf«  o.  SBucty  yierft  an  eine  febr  roeitreidjenbe 

$ergletfd)erung;  unfered  «ebiete*  uub  an  bie  Slbftammung  eine* 

Zueile*  ber  2Banberblötfe  oou  beu  tjoben  dauern  barijtc.  bann  fernrr, 

baf*  im  tfaufc  ber  Csabre  gemif*  fcf>r  uiele  biefer  iBlbtfe  ber  Snbnftric 

\i\m  Cpfer  gefallen  finb. 

Tie  ̂ yortfeljung  be*  minbifdjen  (Kraben*  nad)  Horben  bilbet 

ba*  (Gebiet  \mifttien  ber  minbifdjen  ?llpe  (1570«M  unter  bem  Stooe«uorf 

1 1823  »/)  unb  bem  Sattlcrnod  (1630  mm,  meldje«  oou  brei  (Miäben: 

bem  3attlcrgraben  im  Cftcu,  bem  Wa  umgraben  unb  bem  3cf)neiber* 

graben  in  heften  burd)}ogcu  mirb.  SDfaurcr*  unb  3d)ncibcrgrabcn 

oereinigen  fiefj  bem  (hladjgrabcn,  uon  bem  au*  näd)ft  ber  ̂ tcr- 

eiuigung«ftelle  nori)  ber  iyinftergrabeu  gegen  NW  abjmcigt,  toeldjcr 

beu  Verlauf  ber  groüen  $rudilinic  aubentet,  bie  in  einem  fladjcu 

3toa.cn  gegen  bie  roinbiföe  .s>Öl)c  fid)  erftredt  unb  toeldjc  eine  fetjarfe 

(Mren>c  ̂ oifdien  beu  tiiabifdjen  OMtcincn  im  Horben  uub  ben 

paläo^oifdKU  im  3  üben  bilbet. 

3n  allen  biefen  (Gräben  liegen  511m  Tljcile  rertjt  beträd)tlid)c 

crratifdje  Sölörfe,  bie  l)auptfäd)lid)  au*  „(Mrünftcin",  ®ranatglimmcr- 

fdjicfcr,  grauem  Cuar^conglomerat,  rotl)cm  (Mröbener  3anbftein, 

Wuci*  unb  cpibotrcid)cn  ©rünfcfjicfern  gebilbet  werben.  Wcbrcrc 

Webäube,  ;v  53.  jene  ber  Wnurcrbubc  finb  faft  gan$  au«  foldjen  $e= 

fdjicbcn  erbaut  morben. 

Tie  (Mucifc,  in  mcldjcn  id)  allerbiug*  feinen  3alit  ober  ein 

bcmfelbcn  filjnlidjc*  Mineral  auffanb,  unb  bie  lirfjtgrünen  epibot- 

reidjen  (MrünfcfMeicr  ftammen,  mie  bie«  l)infid)tlid)  ber  erfteren  fdjon 

u.  Wud)  bermutbete.  tuabrfdieinlid)  au«  ben   l)ol)cn  lauern,  bie 

ü  0.  V  v  011  !>«u     iauhinluirf)  fiu  Mo  ijojommtc  IWiucvalogii-,  1824,  \k  4W. 
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„(Mrünftciuc"  Dagegen  unb  bic  grauen  Cuar^conglomcratc  .^ucifcllo* 

au»  ber  Umgebung,  3n  ben  näctjftgelcflcneii,  von  frt)ftallinifdjcn  3d)icfern 

gebilbeten  (tycbirgäthcilcn  ftcticn  fpeciell  bie  fo  cbarafteriftifdjcn  gelb- 

aninen  Wrünfdjiefer  nid)t  an,  wogegen  bicfclbeu  in  ben  centralen  Partien 

ber  l)ol)en  lauern  red)t  Ijäufig  angetroffen  werben. 

Ungemein  auffallenb  finb  ferner  bie  „©rünfteine"  bc*  minbifdieu 

(Mraben*  unb  bic  mit  beufelben  oerbunbenen  „bioritifdjen  Sanbftcinc". 

fr  u.  ÜNoftfyorn  unb  3.  i?.  (£anaoal7>  baben  biefe  iBe^eidjnnngeu 

für  Weftcine  gcbraudjt,  ioeld)c  fpäter  Xiorite  unb  Diorit  SBreccicn  be- 

nannt mürben.  SWtld)8)  tjat  in  jiingftcr  ;>it  über  biefe  febon  mm 

u.  itt  u  d)9>  unb  u.  o  r  t  o  t10)  befannten  3cl*arten  mcrtoolle  petro 

grapbiferje  Detail*  mitgeteilt. 

sJ$etcr*n)  f)cht  gennf*  mit  5Kcct)t  beroor,  bnf*  fpeciell  bic  au* 

„Xiorit  unb  au*  ©efteinen  bc*  frt)ftal(inifd)cu  ©runbgebirge*  ,\u* 

nunmenaefettte  Skcccie  ibrc*glcid)cn  in  unferen  ?llpen  gar  uid)t  bat" 

unb  baf*  biefelbe  baljcr  ftet*  lcid)t  toiebererfannt  luerben  fann.  Die 

£agcrung*ucrt)öltniffc  unjerer  „Wrünfteine"  mürben  oou  u.  9Jcor(  ot,2> 

unb  ̂ öt  teile13)  untcrfudjt  unb  bie  ©reuten  ihre*  ̂ orfommen*  von 

Ar  cd)14)  cartiert.  Sie  bilben  barnad)  jroci  3U!K,  weldjc  in  ben 

grauen  Cuar^conglomeratcn  ber  carbonifdjen  9iötfd)er  2d)id)tcn  aui^ 

fcfceu.  0$efd)iebe,  bic  au*  foldicn  lionglomeratcn  bcftcfycn,  begleiten 

baher  aud)  bie  Wvünftein  ̂ inblinge. 

Die  beiben  ̂ ügc  beginnen  am  tocftlidjcu  Abhänge  bc«  luinbifdjen 

Kraben*  unb  fteigen  von  ba  au*  uad)  NWW  ftreidjenb  am  Wcbünge 

an.  Der  füblidje,  nädjft  bem  übcrbol)cr  burd)gcbenbc  ;>ug  enbet  in 

circa  900  m  3ect)ol)C  wogegen  ber  nörblid)e  beim  ̂ etcrl)öl)er  gelegene 

faft  bic  ftöbe  ber  »abftuben  U3H8  «n  crreid)t. 

(Sin  britte*  nädjft  SMatjdjicbl  unter  ber  minbifd)cn  &öl)c  bc* 

fiublidjc*  ̂ orfommeu  nun  ISruptiOßcftciuen,  mclcrje*  glcidnafl*  ,}u  ben 

7)  lU'lu*rfi(lU  ber  Wmevnlteii  unb  Jyeloai'tcu  .Mnriiteuo,  Mlaeteniurt  1851,  p.  27. 

")  ̂ etiogropfnidu'  Uuten"itd)uitfl  einiflcr  uitnlpinev  Wcflfiue,  volle  a.  2. 
1892,  p.  5. 

»)  1.  c.  p.  428. 

ISrlnutmmgai  \ui   flcolofl.  lleberitd)t*tarte  bei   uorböftIid)i'ii  x'Upcn, 
*?icn  1847,  p.  142. 

•M  >l)rb.  b.  f.  f.  fleol.  :K.««.  7.        1H.V>,  p.  85. 'M  1.  c. 

iai  3krgl.  'ißeter*  I.  o. 

14  (Vrolognrtie  Matte  bei       midien  iHliu-n  x 
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?tötfd)er  3dud)ten  tfinlt,  mürbe  uon  ̂ rcd)  nrd)t  a u *a, cid) i eben,  ba*- 

fclbc  fouunt  jebodj  hier  barum  nirtjt  in  ̂ ctrad)t.  med  eine  ̂ >crmcd)feluna. 

ber  Weftcine  von  9ttatfd)iebt  mit  bcn  „(VJrunfteincn"  faum  möa,lidi  ift. 

>Kcct>t  anffallcnb  im  9*era,leid)e  \u  bcit  fünften,  mofelbft  bic 

„(^rüuiteinc"  anftchen,  finb  nun  jene,  an  melden  iic  al*  (~vinblinac 

im  (rrraticum  erfd)einen.  ̂ ctcr*,r,i  fnnb  foldjc  in  #ea,lcituna,  uon 

„(*Mimmerfd)iefer,  ttot)lenfanbftein  unb  rotbem  3anbftein"  am  meftlidjen 

<^cbänae  ber  SBillactjer  ?llvc  t£oluatfd))  bi*  \\i  einer  3celiöbe  uon 

1558  m»,  lucldje  er  am  Ihorfattel  beftimmte.  bann  „auf  ben  höet)ftcn 

3tnien  ber  ̂ öfdjuitfl,  bie  uom  .Stamm  De*  tfr^bera,e*  geaai  bleiben) 

unb  Kreuth  abfegt"  ober  ber  Wrube  Noblerin  1 1192  m),  „uict)t  :,u 

aebenfen  ber  fronen  SWeiifle  bavon".  bie  „tbcil*  bcrabflcrollt  in  ber 

Sbalfohle,  tbeil*  al*  mcfentlidjen  i8eftauDtbeit  be*  3dmtter*  uon 

.ftciliflcn  Öcift  unb  .flabutfebeu  üiiflctroffen  mürben". 

Tie  ̂ aqc  bc*  3attcl*,  ben  $eter*  al*  Iborfattel  bezeichnete, 

a,ef)t  aus  bem  $er,\eirf)iii*  barometrifd)er  .>>öhenheftiminuna,cn  hervor, 

mcldie*  er  feiner  Wbnanbluna,  anfdjlof*.  Xaruad)  lient  biefer  3attcl 

WSW  uom  Xobralfdiflipfel  unb  ift  Daher  ibent  mit  bem  tiefen  (£in^ 

fdjnitt  ̂ oifd)cu  ben  (ioteit  1715  m  am  3d)lof*hcra,  unb  199J5  m  am 

Muhricael,  nid)t  aber  mit  bem  Ueberaana,  >mifd)cn  Milser  2kra,  1 1438  m) 

unb  i'erd) riefle I 'il 420  m\,  meleber  a,cmöbnlid)  al*  £l)orfattel  beieid)itct 

luirb  unb  ben  aud)  (^euerI,;i  in  feiner  ai^ae^eidjneten  ̂ Ibbanblung 
über  bie  Xeftonif  be*  SBleiberncr  Ibale*  unter  biefem  Hainen  anführt. 

Wit  ber  crftflcuaunten  i'oeafität  ift  benn  aud)  bie  uon  $ctcr* 

aemeffeue  3eebbbe  unb  bie  Angabe  feine*  .s>öbenocr^eid)niffe*,  baf* 

am  Ihorfattel  frenibe  (Mcfd)iebe  auf  Tria*falf  ließen,  vereinbar,  benn 

nad)  jredi'*  Karte  itebt  hier  3d)lcrubolomit  an. 

llncicfähr  in  berfelben  .\>öbe,  u»ie  bie  uon  feiere  beobachteten 

0*cfd)iebe  am  Ihorfattel.  ift  am  Cftabbanac  ber  "^illadier  9Uve 

ba*  $obner,oorfommen  im  „ßmölfev"  fituiert.  meldjcä  3t eigner17) 

befchrieb  unb  al*  eifleuthüml id)er  unter  SNittvirfuna,  glacinler  ̂ roceffc 

entftanbeue  3eifeuiiblaaetuua,  beutete,  unb  f  oft  eben  fo  Ii  od)  ließen 

hier  aud)  bie  von  3eelanblsi  unb  2oula,9>  ermähnten  ginMin^c. 

'*)  «erij.  i>.  f.  r.  »u'oi.  5R.-fl.  luoi,  y.  :*42. 

17   >t)ib.  t».  f.  f.  flcol.  1**7.  .37.         ii.  M~. 

,K   Jniulii.  t».  T.  u.  Ci\  Sllpfuurrriiif*,  187H,  p.  104. 
^nnl.  Breill  I.  r. 
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Csn  bcm  (Mebirae  nörblid),  be',icl)iiniv>iucijc  norbtucjtlid)  uon 

Mrentl)  fommcn  cnblicl)  ,,(%nnfteiu^inblina,e  in  bcn  bereite»  oben 

cnuäljnten  (treiben  uor  uub  am  Ucbcraana,  uon  Mrentl)  bind)  bat 

2attlcra.rabcn  mid)  >Kublaub  ()abc  idj  joldje  nod)  in  1400/w  Scebobc 

beobaditet.  2cfct  man  bic  t)öd)jtcn  Slnebifjc  bc*  nörblirrjcn  (Mrunftcin- 

nad)  iyrccfj'*  ftarte  mit  1350  m  2cct)öl)c  an,  jo  ergibt  fid). 
baje  ber  ̂ itnbpnnft  im  2attlera,rabcn  nm  circa  50  m  nnb  jener  am 

Iborjattcl  nm  circa  200  m  t)ö()er  liciit,  al*  bieje  ̂ uebijie,  bann,  Da)* 

ber  ,"vunbunnft  im  2attlera.raben  circa  .M-4  km  nad)  NO,  jener  am 
Xhorf attel  aber  circa  5  4  km  nad)  SOO  uott  biefen  l)öri)ften  ?üuv 

bifjen  abücbt. 

(*e  liefte  fid)  a,eacn  biejc*  red)t  anffällitic  (h*a,cbni*  eimuenben, 

bafy  bic  „Wninfteinc"  mabrjdjeinlid)  nod)  an  anberen  bcMicr  iiclcacncn 

'4>nnftcn  anUcljen,  bort  aber  bietjer  barnm  nod)  nicht  conftatiert 

nuirbcn,  med  il)re  ̂ (nbrüdje  uon  (irraticum  überbceft  warben  )inb. 

T"icje  (Sinrucnbnna,  biirftc  jebod)  fanm  antreffen. 

Die  „(Mn'infteinc"  gefrören,  luie  bereite  erwäbnt  morben  ift,  bcn 
^iötjdjer  Sdjidjten  an  nnb  bieje  merben  gegen  N  oon  bcm  gewaltigen 

iörnef)  abgcjdinitten,  ber  bnrd)  bcn  ̂ -untergraben  über  bic  loinbifdje 

.v>bbe  gegen  .'permagor  jiebt.  $ie  l)öd))tc  (hbcbnng  in  beut  Ster- 

breitnngegebiet  biejer  8d)id)tcu  beftftt  aber  bie  (iote  1543  nnb  be- 

herbergt jon»orjl  nad)  ̂ rcdj'e  Starte,  al*  nad)  meinen  eigenen  2Je- 

obacfjtnngcn  feine  „Wriinftcinc".  9lnd)  auf  bcm  ̂ cc^c  oon  biejer  (Sötc 

nad)  3t.  ftntoit  (1102  mt  fommcn  biejclbcn  nid)t  uor  nnb  erft  näetvit 

ber  H^lci*2d)nicl,ic"  unter  ̂ ollonb  in  circa  900  m  3ccl)öl)c  ftetjeu 

bie  (£rnptiugc[teinc  uon  3J?atjd)iebl  an.  "Stürbe  aber  jclbft  ein  3Ul 

jammenbang  jtuijdjen  biejen  Wcttcinen  nnb  bcn  uon  ,"yrcd)  cartierten 

^ügen  beftcfjen,  jo  fönnten  bod)  alle  Slnbrndmcu'cn  nur  unter  1350  w 
2eet)ö()c  liegen. 

?(n  eine  ehemalige  Merglet  jd)crnng  bc*  ̂ rauthalc*  bat,  roie  mir 

oben  jaben.  bereite  o.  $itcf)  gebart)  t,  fpätcr  mnrbe  eine  joldic  oon 

t».  9Ä  o  r  1  o  t20 1  angenommen  nnb  bann  oon  X  a  r  n  m  e  1 1  i-1  \  %  r  c  d)22 ), 

.\>ocfer2H>,  ̂ rofraefa2*)  n.  a.  näher  erörtert. 

-'"t  $atbingc  t,  $cridtfi'  über  bie  Wittf)cilumi.en  tum   ̂ vcitnbon  bor 

iVatinn>iftenfd}nften  in  s&icn,  6.  s#b.,  1850,  p.  127. 

11 »  ̂evgl.  „(iariittlna"  1877,  p.  1«3. 

-<  3fitfd)Yift  bei  Weiellfdjaft  für  ,Vlbiui!bc  in  Berlin,  27.  \Nb..  18!>42,  p.  357. 

>f)rl\  b.  f.  f.  fli-oL  >kY?I.,  44.  ̂ b..  18<>4,  p.  Vi.i. 

'*  5>iittt)eiluru)en  t>e*  TcntiMicu  u.  CeünT.  VI IpcuiuM ciiu--;-,  lHi»r>,  p.  i^o. 
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"Jtfie  ̂ rol)a*fa  ausführt,  übertraf  ber  Xrauglctfdjcr  ben  bcS 

ftailtljalc*  an  .>">öhc,  überflof*  baber  aud)  vom  ©ailberge  ab  oftmärt* 
alle  pfiffe  gegen  3üben  unb  rcidjte  nod)  bei  (Mrcifcnluir^  auf  minbeftens 

1700/w  hinan,  3urdi  bic  vereinte  ̂ Mrfung  be*  WöiU  unb  Walta 

tbalglctfdjer*  würbe  ber  Traugletfd)cr  aber  (^cl)htbcvt,  ber  gegen 

märtigen  Wdtfung  be*  Xraufluffc*  oon  (Mrciicuburg  nad)  2ad)jcnburg 

^u  folgen,  io  baf*  er  feineu  ftbfluf*  tbcil*  in  ba*  (Mailtbal,  tbcil*  in 

ber  Widjtuug  gegen  "JJaterniou  unb  ei  bürg  fanb.  ?n  ber  Ortegenb 

uou  Wublanb  treten  baber,  mic  bic*  fd)on  o.  $  n  d)  beruorrjob, 

iyinblingc  oon  Jaucrngcftcincu  auf  unb  burd)  l$i*itr5inc,  mcldic  ben 

(^ebirg^ug  überfd)iittcn,  ber  ,\uiifcl)cn  beut  Thüle  uou  ̂ Kublanb  unb 

jenem  uou  Gleiberg  ttreutb  liegt,  tonnen  foldjc  Jinblinflc  mid)  nod) 

weiter  nad)  2 üben  transportiert  morben  fein.*25) 
£ü*  ̂ orfommen  berortiger  ©cfdjicbe  am  3übübhougc  be* 

Mooe*norf*  ift  baber  "oerftänblid).  trüber  ober  fpäter  muf*  aber  aud) 

eine  cntgegcngcfcfot  gcrid)tetc  (£i*bcmcgung  beftanben  haben,  iucld)e 

bie  „(Mrüuücin"  $lorte  nad)  N,  bevehuug*mcifc  NO  transportierte. 

(Megcn  bie  Wnunbmc  einer  foldjen  ̂ Bewegung  faun  iuol)l  fein  mcfcntlicbc* 

JBebcnten  obwalten,  etwa*  fdjwierigcr  bngegen  ift  bic  auffallenbc 

Y>öf)enlaa,c  biefer  SBlörfe,  in*bcfoubcre  jener  am  Sljorfattel  \i\  beuten. 

2Ran  tonnte  jur  (rrflärung  berfetben  aunel)inen,  baf*  urfprüuglirf)  bic 

s?lu*biffc  ber  Wrünfteinc  weit  höher  logen  unb  baf*  biefe  .frohen  fpäter 

burd)  eine  fehr  cncrgifdje  lirronon  uerminbert  mürben.  To  nun  aber 

bie  CbcrfIäd)cnformcu  im  (Gebiete  ber  9Jötfd)cr  2d)id)tcu  bie  eines 

alten  (Mlctid)erbobcn*  finb,  müfste  hier  eine  gair,  gemaltige  C55(erfd>cr- 

enofion  uorüusgcfettt  werben,  um  eine  berortige  .fröbenrebuetion  fyerau»* 

^bringen.. frättc  eine  fold)e  jebod)  bie  ungemein  fefteu  Cuar,\conglomeratc 

unb  „^hünfteinc"  um  circa  200  m  \n  erniebrigen  oermortjt,  fo  miif*tc 

fid)  bicjelbe  in  ben  miitber  feiten  Malten  noch  oiel  mehr  betbatigt 

haben,  (i*  märe  bann  uidjt  red)t  oerftänblid),  miefo  ;v  SB.  bic  au« 

Iria*folf  befteheube  Muppe  De*  Herberge«  1 14){8  m)  öftlid)  oon  ber 

iBobftubcu,  meldjc  bod)  gleichfalls  oon  l£i«  überflutet  mürbe,  eine 

gröftcre  ,s>übe  als  bie  oon  carbonifdjen  Wcfteiucu  gehilbetc  33abftubcn 

i;  1366  m)      behalten  oennod)te. 

Vi) eil2'5»  uermuthet,  baf«  „einige  on)d)ciuenbc  SxMOcrfprüdjc  in 
ber  Lagerung  ber  erratifd)eu  ©lüde,  meld)e  man  bt*mcilcn  in  grofjcu 

*»i  *erfll.  Srrlaiib,  .Aimiuttjio  II"  1901,  p.  147. 

'-'*>  Ta->  ̂ tltci   t»e*  SHenfdKiigcfdjIeditw.    Tcun'di   mm    SJ.    \fl  ü  dnt  r  r. 
M<ip\u\  l*«4,  |>.  275. 
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.frohen  über  iljrcn  Urfprungsfelfen  liebt",  mir  poftglaciale  sJcioeau 

oernuberungen  Aiirürf^ufüljrcii  feien.  3o  nabelicgcnb  mm  aud)  fpeciell 

für  t»tc  ̂ illacber  ?llpc,  bem  VlusgangSpunft  be«s  grofjcn  (hbhebeus 

uon  134827i,  bie  "Mitnahme  foleljev  ̂ >eränberungcu  wäre,  fo  fpridjt 

bort)  ber  Umftanb  bagegen,  Da)*  bie  A>öl)cnlaflc  ber  „(9rünftein"sWe 

jrfjiebc  feine  abnormale  gegenüber  jener  .frühe  ift.  in  weldjer  überhaupt 

erratijdje  Sölorfe  in  uuferem  (Gebiete  auftreten.  Wener2*i  fdjliefjt  au« 

feineu  $eobad)tungen  auf  „eine  beiläufige  .fröljeulage  ber  oberen  Wc* 

fd)iebegren,}eoon  15  bis  lGOOw",  ein  (h'gebuis,  welches  feljr  gut  mit  ben 

eingaben  sJ>rol)asfa's  barmoniert  uub  in  biefer  .frohe  ftcllen  fiel) 
aud)  bie  ginblinge  am  Cit=,  fowic  am  ̂ eftabbauge  bes  Tobratfd)  ein. 

Trifft  aber  l'ocUs  ̂ ermutbung  in  uuferem  Sali  nicht  jti,  fo  bleibt 

wohl  nur  mehr  übrig,  einen  <Mc)d)iebetrausport  bergauf  anzunehmen. 

Tie  Wruubmoräue   wanbert,    wie  *J>  c  u  f2ft)    ausführt,    „mit  ber 

$letfd)crfoble  auf  unb  ab,  uub  foweit  leutere  auffteigenbe  ̂ Bewegungen 

anzuführen  oermag,  fanu  aud)  ber  in  ihr  eingefrorene  2d)titt  auf- 

wärts ucrfrijlcppt  werben".    $*ei  ber  Vlusiurcljung  einer  Thal*  ober 

Scewanue  bind)  Wetfdjereis  ift  baljer  ein  Transport  oon  Wcfd)iebeu 

bergauf  recht  wohl  benfbar  unb  fpeciell  bei  ber  (Mefd)iebcablagcrung 

am  Tbinfattel  Eönute  aud)  eine  fogenanntc  onnenmoräne:,"i  mitgcfpielt 

haben,  su  weld)er  im  (fife  fiel)  erhebeube  Aelsrütfeu  flnlafs  gaben, 

bie  ber  Wletfdjcr  nach  uub  nad)  abfdjabte  unb  bereu  Trümmer  bann 

im  Woeau  Des  Würfen*  fortgeirijleppt  würben.    Aber  aud)  biefe  Üt 

flärnug  Dürfte  nur  unter  ber  Vinnahme  zutreffen,  Da)*  Damals  bie 

Cberfläd)euoerhältniifc  wcfentlid)  aubere  als  heute  waren.  Ter  Tl)or= 

fattel  bilbet  eben  uidjt  ben  ?lb)d)luj*  einer  Spanne,  fonbern  ftcl)t  am 

fliaubc  ber  tiefen  unb  breiten  furche  bes  ®ailtbales,  über  Das  er  fid) 

um  circa  1000  w  erhebt.    Erfolgte  baher,  wie  Die*  ̂ roljasfa  an- 

nimmt, ber  .frauptabflufs  Des  Crifes  tui  unteren  Warttljale  „fowohl 

wegen  ber  Tiefe  uub  breite  bes  Thaies,  als  aud)  wegen  ber  ÜBe^ 

fd)affeuheit  ber  fübjeitigen  $ehirgsfette  in  ber  ?Kid)tung  gegen  Cften", 

fo  wäre  eine  auffteigenbe  Bewegung  im  ürife  wohl  nur  Dann  möglid) 

i7i  SJmil.  .froefer,  Tic  liibbeben  Mäutten*  uub  bcicu  Stoitlinieu,  fgicti 

1880,  j).  42:  (Wi  lieber,  ;{eitid)nft  be*  öflm.  o»fli''ücm  unb  ̂ idjitcttcuiu-ifiiifv, 

41.  3ot)rtv  1889.  1.  fceft;  üann,  „Umintljia  1"  1892,  p.  69. 

$er!)anM.  t>.  f.  f.  gcol.  JW.-fl.,  1901,  p.  135. 

-"  "Morphologie  bot  litbobiTflüdje.  vciuitgort  1894.  1.  11)1..  p.  400. 

•"')  «tcrgl.  1>euf  1.  c.  p.  401. 
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flciucjcn,  weint  ber  IMlcifrtier  eine,  fein  $ett  burdjjeftenbc  2  rituelle  ',u 

übersteigen  t)atte,  uon  bcv  jcfct  uidjt*  meljr  uorrjanben  ift. 

Ta  bind)  ba*  Waffiw  ber  itfillarfjcr  VUue  eine  Theiluna,  be* 

uon  leiten  fommenben  £i*ftromcd  bcbinitt  nntrbc  linb  nun  ein  Arm 

burd)  ba$  Tnal  uon  SBlcibera,,  ein  ̂ ueitcr  aber  burd)  ba*  untere 

Wailtbal  abfloß,  tonnte  eine  analoge  TtMrfuna,  wie  burd)  eine  folrije 

2d)iueüe,  alkrbiua*  und)  burd)  bic  plötdidjc  ̂ erjdjntcUcnnta,  be* 

burdtfoffeneu  Profile*  uermittelt  morben  jein.  Cb  aber  eine  berartiae 

(iontraction  be*  l£i*ftrome*  allein  baS  ucrfjältnitmäftia  bcträd)tlid)c 

flnftciflcit  im  tfije  ciuaejrt)lo)*fencr  „Ohün)tein"  ̂ ejdjicbc  bi*  ,yir  fröne 
be*  Inorjattcl*  heruor.uirufcn  uermodjte,  man  babinflcfteüt  bleiben. 

Kleine  Ittittbeilunqcn. 

^eneralorrfaramlung.  ,viu  t»ic  Vlblmltuug  bei  orbentlidu-n  bie*jahrigen 

(ücneralucriammlung  ift  oorliiiifi^  ber  ">•  pril  in  }lu*iid)t  genommen  ;  habere* 
hierüber  in  ben  hieiigen  JagcoblaMern 

»ortrnfle.  Vlin  :i.  Jänner  hielt  $»m  ̂ olijeiar^t  3.  Wruber  einen 

johr  intevcifftiitcn  Vortrag.  „Tor  \Mifd)  nub  bie  Wcmeibbilbung".  ^"ncfi 
einer  einleitcnben  UelHifidjt  ber  Cicrüibcn  unb  ihrer  auatomifrbeu  liljarnfterimt 

folfltc  bie  $te'dneibung  beo  (ibelbirfri)c*  (Ccrvus  elaphns),  bei  mcldier 
(VJclegcn^eit  ber  prndjtig  ausgeftopfte  liapitalhiridi,  meldten  .frerv  Wraf  Rendel  in 

öoljsbcrg  bem  $)tufeum  ̂ ufommeu  lieft,  bemotifiriert  mürbe.  3*orfonimen,  VM»em> 

meiie,  9ial)vung  nnb  Aufenthalt,  Wang  nnb  Aührten  nebü  iouftigeu  \Hii,\cidn*n 

nnb  maibmänniidte  We;,eidinungcn  gelaugten  ,111  ISTiutevung.  Tie  Vruuft&cit  mit 

ihren  Mämpfcii  mürbe  eingeheub  geidtilben.  %>Iadj  Tarftellung  bei  Gntmidlung* 
Umgänge  tum  ber  ßiebnrt  bi*  \\m\  Itöhcreu  Alter  ertlarte  ber  ?$ortraqcube  bie 

begriffe  uon  SäilbfaU»  nnb  .frirfdtialb,  3ct)innltt)ic»  nnb  Alttbier,  Muopffpiefjet. 

3d)malipiofjer,  «pietter,  Harfer  3piener  obet •  Wabler,  3ed)*enber,  Advtenber.  ;}ebn 
enber  11.  i.  n>.,  iomie  Stroneulmid»  nnb  liauitalhirfd}.  Tarauf  folgte  als  ̂ meiter 

ibeil  bc*  Vortrage«  bic  auofüljilidn'  Ciiflänmg  ber  lMemeif)bilbung  an  ber  $>aub 

eine->  rcidien  Anid)auuug.>mattTiale.?,  meldte*  ,\um  groisten  Theil  bem  boreitmilligcu 
(intgegenfommen  3r.  Tiudttaud)t  be*  dürften  Wofenberg  ;,u  uerbanren  mar. 

Alle  Iiipen  ber  (Mcmeihformation  mareu  nidjt  nur  in  großen  "öanbtafdn,  fonbern 

aud)  in  nutara  uorbauben,  amlt  ein  Wemeib  in  v^aft.  Tie  intereifanten 

Boitin ofitäten  tum  Wemoihbilbmtg  nmrben  miffenfdjaftlid)  erflärt.  Ter  üortragenbe 

geigte  and}  ̂ mei  oon  ibm  iclbfl  eigene-  für  biefen  flbenb  angefertigte  mih-offopitdje 
iiräparate  nnb  maditc  bno  iHatlifel  bo«  petiobtfdien  xUlnuiufeC"  unb  ̂ eunufbaue» 

Pom  .{nrfdigeiueil)  in  aiuTfennen*it'eitei  ^eife  ben  ;{uf)örern  begveiflid). 

Ten  2d)tm>  bilbele  ein  ̂ iiidblid  auf  bie  .^iifdje  ber  SJor^eit,  junä'dift  bie 
iKieftnl)irfd)e  (ben  3djeld)  be«  \Vibelungenliebe-j>,  bann  auf  bie  lieroiben  ber 

Terttär^eii,  100  bie  älteüen  Btammoäter  ber  .virfd)e  nnfänglid)  nodj  übcrbüupl 

fititi-  OKiueibe  hatten,  tn>  enblid)  einfädle  3uieHet  gebieben,  benen  erft  in  ben 
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Dielen  ̂ abrtanfrnbeu  bor  Wioeäupctiobe  bie  Wablei  al*  tiört)ftc  l*ntmidlung*itufe 

folgten,  warjrenb  weiter*  r»eredte  unb  fdjaufelförmige  Weweibe  erft  bann  in  bei 

^lioeänperiobc  ',111  lintwidluug  gelaugten,  womit  cbenfall*  ba*  Xarmin'fdK 

Waturgefeft  ̂ eiiütiguug  fütbet:  „baf*  in  bei  l*utwirtlung*gei"diid)ie  be*  einzelnen 
3nbiiMbuum*  fid)  ieine  3tamme*geid)id)te  miberfpiegelt". 

flm  13.  Xeeember  üm  ad)  fterr  Jyerbiuaub  V  u  p  s  a  über  „s)l  0  1 b  p  0  1  a  r> 

Jorfdtung *reiien".  3n  biefem  Vortrage  wuibe  ein  geidjid)tlid)er  Ueberblid 
über  iämmtlidK  $olarfnt)rten  geboten  nnb  über  bereu  Chgebniffe  nnb  3d)tdialc 

beriditet.  Ifiu  ̂ weiter  Vortrag  über  biefem  Jhema  foll  fuätet  folgen. 

Gilten  fui,\i'it  Wu^ug  übet  bie  ein  allgemeine*  ̂ mcicno  beruorrufeubeu 

Vorträge  bc*  \vrru  "^tofeffor*  1'.  *öbdl,  oou  benen  bisher  fünf  am  17.,  24.  nnb 

31.  ̂ öuiu'r,  »im  "•  »mb  Februar  ftattfanbeu.  werben  uüi  etil  in  bor  uadifteu 

Kummer  bei  „liai  intbia"  ;,n  bringen  in  bei  Vage  fein. 

SBinterblöten.  Irou  wiebet  holtet,  allerbing*  leidjter  »vrüite  fiaubeit  nm  bie 

Mitte  ttem-mber  1901  bei  un*  nod)  mand)e  ̂ ftau^cu  in  Wüte.  Lf*  waren  bie* 

\umeift  bie  betanutou  "öinterblüber,  über  bie  id)  irtjon  im  Jahrgänge  1899  biefet 
^eitfdirift,  3eite  33  bie  36,  beliebtet  babe.  £ie*mal  tonnen  amb  yerfdjiebene 

anbete  (Wcwad)ie  Der$eid)net  werben,  nnb  ,\wat  foldje.  bie  11111  bie  angegebene  ;{eit 

im  botaniidien  Warten  ̂ u  Mlogeufurt  blühten. 

(£*  waren  u.  a.  iolgcube  Birten  : 

Iiauufelluei*  .V>tit)itciifutt,  Ranunculus  Trauntellneri  Hoppe;  Cflcrblume 

.Uüd)eni'd)elle  >,  Anemone  pratensis  L.=A.  nigricans  Fritseh ;  slHoo*iuiere.  Moehringia 
muscosa  L.;  Silene  Zawadskyi  Herb,  ̂ nfowina >;  fd)eibenblatttiije  Mronwide, 

Coronilla  vaginalis  l.am.;  weiften  Finget  h  aut,  Potentilla  alba  L..  golbgelbe* 

Fingerfraut,  Potentilla  aurea  L.;  ".Hlpeiu Frauenmantel,  Alchcmilla  alpin a  L.: 
großblättrige*  Wriubfrout,  Scabiosa  graruinifolia  L..  ieilenblütige  Flodcubliime, 

Centaurea  axillaris  Willd.;  Frütjltug*en(\iau,  Gentiana  verna  L.:  wolliger 

9Rann«jd)ilb,  Androsace  lanuginosa  Wall.  (.Vümolarm  1 ;  ftengeliofe  nnb  gebräud) 

lirtje  3d)lüffelblnme,  Primula  acaulis  L.  unb  officinalis. 

\M(*  floriere  Früfle  eintraten,  war  e*  mit  bem  *Uül)eu  au*.  Mber  balb 

ftellte  fid)  wieber  milbe*  Detter  ein,  befouber*  im  Jänner,  bie  bünne  3dmeebede 

fdjwanb  an  fonnigeu  Vermeu  rafd)  baljin  nnb  ba*  blühen  begann  uon  neuem, 

allerbing*  nur  bei  einigen  red)t  bauen  pflanzen.  Wm  3übabl)ange  be*  flreu.y 

berge*  bei  Allageufurt  blühten  ilfitie  3ä>i'iei  »'«>lbf  Saubneffel,  Lamium  purpu- 
reum L.  unb  ein  }lrfeiel)ienpici*,  Veronica  polita  Pries,  mul)  ba*  .vmnger- 

blümdieu  madjte  idjon  id)üd)terne  ̂ erfudK.  aufzublühen.  Vlm  21.  i««b 

id)  bei  iibieutl)al  mehrere  (^äuieblümd)en,  Belli«  perennis  L.  unb  am  23.  würben 

auf  bem  biefigen  IH'aihplaBe  'JiieBwuiz,  Helleborus  niger  L.  (altifolius  Hayue), 
unb  Jyrül)liug*()eibc,  Erira  carnea,  au*  bem  ̂ lofeutljale,  tiertauft.  H.  S. 

Vtcia  sordida  W.  K.,  bie  fdjmu^iajelbe  SBitte,  in  Äärnten.  ̂ m  4Kai  18H9 

übergab  .£>err  Wnmuafialbirectar  3d)uhatl)  Ti  .  JMobert  V?  a  ̂   e  1,  weld)em  bie 

botanifdje  ̂ Ibtbeilung  bc*  Vanbe*mufeum*  fdjon  metnere  bemerten*werte  Juiibe 

\u  verbauten  bat.  bem  Wufeum  eine  Anzahl  ̂ ideu,  bie  et  am  ̂ ab,nbamm  bei 

ber  -\>  0  1 1  c  f t  e  1 1  c  ,<t  I  a  g  e  u  f  u  1 t  -.  M  e  u  b  gegen  3t.  Wortiu  gefauimelt  unb  al* 

Vicia  grandirlora  be,eid)uet  hatte,    ̂ ei  ̂ crgleidjung  mit  ber  in  Meinet*  Flora 
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»xMccata  Auatro-Huntfarica  unter  9fr.  1202  eiuliegenbeu  V.  grandifolia  Sc«p.. 

luclctic  Dom  C tirtiiiolfianborte  bei  Cpeina  ober  Trieft  flammt,  ergab  fieb  Aioar,  bais 

hie  neue  ̂ flniue  mobl  eine  g  r  o  fi  b  I  u  m  i  g  e  ̂ ide  iei  uub  *um  ("vormeuf reife 
bei  V.  grandiflora  im  weiteren  Sinne  gebore,  aber  oon  bei  tiipiidjen  91  rt 

Seopoli*  im  engeren  Sinne)  (ein  ueridjieben  fei. 

9fad)  bei  (Srcurfiousflora  uon  Jv  i  i  t  f  d)  mar  bie  sJsflan(\e  nur  als  V.  sordida 

\V.  K.  aufzufallen,  jebod)  uerlor  bieje  Veftimmuug  toieber  au  Sidjer&eit,  als 

.Wodis  Smtopfis,  A.  Auflage  «3.  «76 i,  ̂urattje  gebogen  warben,  weil  biet  mehrere 
formen  bcidjricbeu  merbeu,  barunter  eine  V.  sordida  von  igalbfteiu  unb  Aitnibel 

uub  eine  von  Vieberfteiu.  Tie  9}fufealbcrbarien  enthalten  gerabc  oou  bieten 

Vlrten,  be(\m.  Unterarteu  unb  A-oimen  feine  üollroiiimeu  Derläfsiidjen  Vergleidis- 
ftüde,  barum  würben  bie  Saiden  als  (irficcateu  an  bas  botanifdje  ̂ uftitut  bn 

Liener  llniuerfität  gefeubet  uub  .yuar  Tr.  .U.  Jy  r  i  t  i  d)  Iwtte  bie  ÖJüte,  bie 

Veftimmuug  r>or;,unebmeu,  uadi  ber  bie  ̂   flaute  thatfäcblid)  V.  sordida 
\Y.  K.  ift. 

9f  e  i  I  r  e  i  d)  be;,eid)itet  bie  id)intmiggelbe  $Mde  in  feiner  JVlora  oon  lieber - 

ofterreid),  Seite  961,  ols  V.  grandiflora  Scop.  ti  oblonga,  mit  linenl  ober 

feilig  langlidien  Vlättdien,  mähreub  bie  eigentlidje  großblumige  ©ide  Seopolis 

V.  gr.  '<  obeordata.  mit  uerfebrMjerifbrmigeu  SMättdjen,  benannt  wirb. 

Tie  üir  Moniten  neue  ̂ flan^e  ähnelt  im  9lusfeben  gan$  ber  Butter 

mide,  nur  finb  bie  Blüten  aufu'iorbentlid)  grofi,  fie  tuefieu  ;J0  bio  35  mm  in  bei 

l'änge,  bie  Jvabne  allein  ift  faft  fo  lang,  wie  bie  gnujc  ̂ lüte  ber  in  ber  Flora 

pxsircata  ausgegebene  V.  j-Tandinorn    22  bis  25  mm).   Tie  Blüten  iinb  weit'; 
gelblich,  mit  raudjgtau  überlaufener  Jyahne.    i>iufiditlid)  ber  fonftigen  Werfmnle 

uermeife  idi  auf  bie  angefübrten  ̂ erfe. 

Uttfer  Vereinspiäfibent,  fterr  ̂ nron  ̂ \  a  b  o  r  n  e  g  g  ,  tbeilte  mir  auf  meine 

Vlufrage  mit,  bafs  bie  bei  bei  erwähnten  £>altettelle  waebieube  "föide  ibeutitd»  fei 

mit  jener,  bie  er  feiuer^eit  am  (S'ifcitlnibnbannne  nädjit  ber  9X  i  I  i  t  ä  r  f  d>  roi  m  in 
fdiule  am  ̂ örtberfee  gefunben  nnb  worüber  in  ber  Cefterr.  botau.  Rettung. 

>brfl.  1895,  Wr.  5  unb  6  i  3.-91.  S.  10:.  int  SHef ernte  übei  Märnten  «ittHeilung 

geidmb.    -frier  mürbe  fie  aber  als  V.  Pannonica  .lacq.  be.ieidmet. 

Tiefe  Angabe  erfährt  hieinit  if)ie  Veridüigutig. 

Tie  fdjmutüggelbc  "fcMde  mädist  folun  idion  feit  mtubeftens  fiebeu  3rt'n*fn 
in  Märnten.  Tas  Vorlommen  au  beu  ,\wei  tierfdjiebeneu,  aber  faum  Äu>ei 

Kilometer  noneinauber  entfernten  Stellen  laist  oeimutben,  bafs  biefe  ̂ flnu,\e  mit 

(yrasfameu  in  Märuteit  eingeführt  uunben  fei.  H.  S. 

Citeraturbericbt. 

3ettf(^rift  M  Stutf^en  und  Oefterrettitfteii  *l>en»ereinel.  Sfebigiert  uon 

\>.  .^e  s.  rsnDvgaitg  1901.  «fündjen,  1901.  91ud|  bei  XXXII.  »anb  biefer  ;ieit 

iduift  reibt  fid)  untrbig  feinen  Vorgängern  au  unb  bietet  fpeeiell  unferen  beiiuifd)eit 

Gefeilt  eine  gan^e  ,"vülle  bes  ̂ utereffauteu.  3n  beut  ftaltlid)en,  416  Seiten  um* 
faffenben  uub  mit  ̂ nblreidieu  9lbbilbuugeit  gezierten  3)attbe  erid)einen  mieberljolt 

ctoüe  Inünodieu,  bie  auf  Mävuteu  Ve^ug  babeu.    Von  beu  18  Vlbbaublungeu 
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biefe*  Banbe*  finb  uoräiiglid)  vier,  bie  fidt  fpeeiell  mit  Webiet*tljeileu 

Moniten**)  befaffru :  1.  .fron*  v.  ̂ wiebi lief  «üben borft:  „Tie  Cflalpen  in  beu 

JVran$ofenfriegen",  IV.  Jqeil;  2.  Tr.  %*aul  ̂ uutfrimrt:  „.^»er,\o q^ci itfe^ti n tinb 

iMilbifliiini  in  Äm nteii";  .1.  Vlbolf  Wftirner:  „Tie  3ulifd)en  Slipon  •  Woiblev 

Berge".  4.  \*iu*  -ööbl:  „To*  Btcgeugebirge  im  ftnupt\uge  bei  Mornifd)eu 

Vllpeu".  To  entere  ,yoei  s>tbbanblungen  ja  ,yoeifel*obne  an  anberer  «teile  werben 
beiprodun  werben,  fallen  on  bieier  Stelle  weuigiteii*  fur,\c  Vtu*\üge  bei  beiben 

onberen  Vlbtmnblungeu  geneben  unb  im  übrigen  am  biefe  felbit  vermieten  werben. 

Wfltmer*  "Jlbbonblnng  erweist  ftd>  ol*  bie  Jvortfepnng  ber  im  XXXI.  Baube 
bieier  ;{eitf<f)rift  begonnenen  Beiprednmg  ber  3uliid)en  Vllpen. 

Viad)  einer  furjen  liiuleitung,  in  welker  bie  frage,  ob  in  bem  Webiete 

feit  beginn  ber  lnftoriid)en  ;}eit  Beräuberungen  nod^nweiien  finb,  in  bejobeubem 

Sinne  entjd)ieben  nnb  ber  Befudi  biefe*  von  ben  Wlpinifteu  etwa*  ftiefmütterlid) 

bebanbelten  Tbeile*  ber  ̂ nlifdten  Vllpen  allgemein  empfohlen  wirb,  gebt  ber 

Vinter  im  touriftifdteu  Tbeile  auf  eine  Befpredjung  ber  einzelnen  Wntppen 

CiManbartgruppc  unb  Vtfifchberggruppe  >  über.  ̂ ablreidu'  Touren  in  ben  einzelnen 

(«ebieten  werben  mebr  ober  weniger  nu*fübrlid)  befdjrieben,  einzelne  Uuriditigteiten 

flargeftetlt  unb  erhält  ba*  hierüber  Beröfientlid)te  umfomebr  (Wemidjt,  nl*  bei 

Vlutor  nabelt  alle  fiter  befprodjenen  Touren  and)  felbft,  bäufig  and)  \m  uu 

günftigften  ̂ ot|re^eit  aufgeführt  bat. 

l£ine  a'bnlid)e  Aufgabe  wie  (Mftiruer  bot  fidi  bei  Vlutor  ber  ̂ weiten  Vlb 
lianblung,  fron*  fStfbl,  betreff*  be*  .^temltrf)  abgelegenen  Biegeugebirge*  geftellt. 

ISine  eingang*  aufgenommene  Morteufti^e  erleidrlert  bie  Crieutierung  in  biefem 

.*,iemlid)  fdnuierig  ,}ti  begebenbeii  Webiete,  welche*  bie  'öeflfeite  be*  lauggeftredten 
öolatmtbole*  einnimmt.  3um  Jtjeile  allein,  jum  Tt)eile  mit  ben  .freuen  Marl 

«cbmibt  unb  Wuftao  Balbermonn  würben  unter  frtbrmig  be*  befanuteu  Berg 

fürner*  'iUetro  «amaffn  j\ablretd)e  Bergtouren  unternommen  unb  bie  üage,  fowie 
bie  Benennung  ber  einzelnen  Wipfel,  uameutltd)  jene  be*  «eefopfe*  unb  be* 

Sollte  ISanale  flargefledt. 

;Viblreidie,  in  gewohnt  trefflidjer  Weife  beiben  Vlbbaubluugen  beigegebene 

Vlbbilbungen  erleid)teru  bat  ̂ erfläubiii*  be*  («efdniebeneu  unb  bienen  beufelbeu 

,\ur  ;{ierbe.  -r. 

P.  «abriet  StriM:  34tieuntonibeit  Steiermark  (unb  ber  ttafftoarlanber). 

3n  ben  „VWittbeiluugen  be*  uaturwiffeufdiaftlidjen  Vereine*  für  «tetermarl". 
Jahrgang  1900,  p.  i:$2  ff.  Ter  um  bie  entomologifdie  Tnidiforfduiiig  ber  Vllpcu 

länber  fo  oerbiente  Vinter  bringt  bie*ma(  einen  Beitrag  über  «dtlupfweipeu,  ber 

niuio  wertvoller  erfdjeint,  weil  .\ufaniiiienfafieube  Vlrbeiteu  jüngeren  Tatum*  über 

bieie  Unterorbnuiig  ber  frautflügler  bi*nun  nidit  vorbonbeu  finb. 

Ii*  füllen  bin  ou*  bei  Wbbaubluug  nur  jene  Vlrteu  angetübit  werben, 

weldie  uad)  Strobl  and)  in  Märuteu  uadjgewiefen  eridieineu  : 

A.  I  ch dp u in oni  n  ae  gonuinae. 

Ichneumon  eulp:itor  Srhrk.  var.  2  Wsm.  ̂ In*  «t.  Vtubrö  iVlouanttbal  >  '  . 
I.  gracilicornis  ilr.  3m  Wlodnergebiete. 

*)  Vlud)  in  (i.  Tieuer*  Vlbljaubluug:  „Toi  (ttebirg->biui  ber  Cnalpeu"  i|i 
wiebcrbolt  uon  («ebiet*tbeilen  Märii.en*  bie  bliebe. 
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I.  satnratorius  L.  Nuf  ber  .Sioralpe. 

I.  altercator  Wsra.  ©albregiou  bei  Mrebenje  (Wrenagebiet ;. 

Ainblyteles  palliatorius  Gr.  var.  itov.  91  uf  bei  Äoralpe. 

A.  sputatoi  Gr.  Weinciu  uud)  in  .Warnten. 

Trogus  lutorius  Gr.  3t.  ̂ Inbrä  in  Kärnten. 

Diiulrmnus  interiuedius  Wsm.  var.   nigripes  Strobl.    fllpenroirfen  be* 

Wrongloducr 

Alomyia  ovator  Fbr.  Xurradj  t Oheir,gcbict \ 

B.  Cryptidae. 

i  rvptus  tarwuVuena  Gr.  \Hu*  2t.  ftnbrä. 

Chaeretymma  stomuata  <«r.  Söalbtegion  ber  Streben*?  (Gketugebiet). 

Calocryptus  congruens  Gr.  Mreben;c  \  Wrctugebicn. 

Steuocryptus  nigrivtMitriK  Thms.  lurrari)  <  Wreu^gebiet  i. 

St.  fortipe»  (ir.  Xurrad)  (Wrcn,\gebiet  >. 

Mieoeryptu*  laeteator  Gr.  Strebende  ,  Wien gebiet  '. 

M.  basizonius  Gr.  Xoluaticb  Kärnten)  <T« 

Heiniteles  castaneus  Tasch.  3t.  "Änbrä  (Kärnten)  y. 
H.  snrdipes  Gr.  Tobtatid)  (Kärnten)  y. 

H.  oxyphynius  (ir.  Mübmeger  Mpe  Kärnten. 

l'ezomaohus  instabilis  Frst.  var.  alpigen a.  Xobratjd)  'Kärnten»  y. 
II.  nnriens  Strobl.  .freiligenbluter  Jauern,  ̂ luguft,  9. 

H.  daviventris  Strobl.  lurrmt)  1  Wreu;,geiuet  1.  Juli,  6- 

Atractodes  exilis  i'nrt.  Koralpe.  lurrad). 
A.  teuebricosus  Thuis.  (Gr.i.  Moialpe,  inrrod).  — r. 

9r«nj  iUen:  »emerfungtn  ja  »ier  <ftcabinen<€»tcif«.  uWittheilungeu  be> 

natunuifi>nfd)aftlidten  Vereine*  für  Steiermart,  Jahrgang  1900",  p.  258  ff.)  $011 
ben  nier  angegebenen  nnb  beidn iebeneu  Birten  fiubet  fid)  Athysamis  striatulus 

Fall,  fiebn  in  Warnten  >Hait»t,  .\>erntagoi )  mit*  bor  ̂ efenbeibe  (Calluna  vulgaris 
Salb.)  uom  Juni  bi->  September;  and)  eine  \tvcite  angeführte,  weitverbreitete  "?lrt 

Thamnotettix  fenentratn*  H.-S.  bürtte  in  Dörnten  \u  Huben  fein.  -  r. 

$ro$aäfi  flarl:  ftloro  be*  unteren  »ailthales  (^ermagor>'Krnolbtein)  aebfl 
wetteren  beitragen  |ur  Jloro  Don  {tarnten.  Separat ^Ibbrud  au«  beut  3a§rbudK 

be*  Vanbe*mufeum*  von  Kärnten,  26.  unb  27.  .freft,  127  Seiten. 

Unter  obigem  Xitel  ff  eilt  bei  ̂ erfnffer  bie  lirgebuifie  feiner  *nblreicben, 

ieit  Ififf-t  in  Minuten  gemachten  ̂ tlnu^enbeobndttumien  überfiditlid)  \ufammen, 

eine  Arbeit,  bie  iuäi nn"tett->  \\\  begrüfteu  tft.  Sie  trägt  ben  beutigen  grofjen  "Än* 
torbeniiigen  bei  ̂ ineuffbaft  vollauf  Medmung  unb  enthält  außer  ber  91  u Gablung 

eine  namhafte  Weibe  und)  fonft  loicljtigev  SVmertuugen.  lieber  einen  großen  Xfjcil 

lVinev  Jvunbc  Ijot  bei  tferfafier  febou  in  ben  Jahrgängen  1895,  1896  unb  1897 

bieiev  ̂ eitfdnift  bcriditel  ober  o->  mürbe  bort  über  feine  oubereu  ät)uliri)en  Arbeiten, 

iomie  über  feine  beut  iWiifeum  ̂ ugemeubeteu  Sd)enfungeu  ddu  "vuubort'.jbelegeit 
uuebeibolt  Hiittheilung  gemadu. 

Ter  ̂ erfafier  mar  beftrebt,  jene  ifüde,  bie  in  ber  itenutni«  uou  ber  "ylora 
be»  WnilUjale«  bi*ber  befianb,  nad)  Ibunliibfeit  au^ufülleu.  ?lui  befteu  betanut 

muibe  ihm  bie   Umgelutug  ieine->   Stanbauartierc  .{•»ermagor.    \>iufid)tlid>  ber 
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Tvr ii h I i n ̂ ->p Ho it,\c ti  mufote  bie  Tarftefluug  bor  ̂ orbi  i'ituna  noch  cittiafi •maftcn  mangel 

haft  bleiben,  meil  bie'  ;{eit  be*  Aufenthalte*  uteiit  in  bie  Sommermonate  fiel. 

Von  ben  äarntfdjen  ^l l p c n  i.ftauotlette»  mürbe  ber  t>om  Wofsfo*el  b\> 
Thorl  reirijenbc  Abidjnitt,  oon  ben  Wailt  baier  Alpen  ba*  mit  bem  Öolj  be« 

ginnenbe  nnb  auf  ber  f?inbif(Qeii  Vöf)e  enbenbe  Stüd  bieier  Webirßefette  eiiu 

be^oj]en.  Tie  Seehobe  ber  Jbolfoble  beträgt  540  bi*  612  Bieter. 

So  bie  Vobcuunterlogo  oon  Vebeutung  evfcbien,  nutrbe  fie  ermahnt,  bngegen 

mürbe  bort,  too  ba«?  Vorfommen  ben  normalen,  bie  ̂ flanjeu  tennjeidweuben 

Verbaltniffeu  entfprad),  bie  nähere  Wejeidmung  be*  Stouborte*  (Siefc,  Salb, 

Sumpf  u.  f.  tu J  meggclaffcn. 

ÜinfidUltd)  ber  Benennung,  ber  Weiheufolge  ber  Familien  nnb  (Mattuugen, 

mein  and)  rüdfid)tltd)  be*  Umfange*  be*  Artbegriffe*  mürbe  ber  (irotrfion*flora 

für  Cefterreid)  oon  Tr.  .Vi.  ,"vritfd)  gefolgt.  Arten,  Varietäten  u.  f.  f.,  bie  mcbei 

in  ̂   a  d)  e  r  4  Jvlora  von  Märuteu,  uodi  in  bereu  "Waditrägen  aufgezählt  finb,  mürben 
burdi  ben  Trud  ̂ erborge^obeu.  Verglich  mehrerer  fdjmieriger  (Gattungen  lieft 

'Jkofeffor  $rof)a*fa  feine  Veftimmungen  bort  Specialfondjeru,  io  oon  ü.  $>ade(, 
9f.  o.  S  e  1 1  fl  e  i  n,  £>.  V  r  a  u  u  u.  a.  überprüfen. 

Ten  WailtQaler  (>uubeu  nadtgeftellt  mürben  bie  ̂ unbc  au*  anbeten  2  heilen 

Märuten*.    Tieie  flammen  au*  ber  Umgebung  be*  IVillftätter  ,  Cfjiadter  .  im 

radier  unb  Alopeiner  See«,  oom  (Malbegg,  Pom  ̂ \a\u\  unb  SNießtfmlc,  au*  bei 

Umgebung  oon  ̂ elbtirdien,  ̂ atetniou.  com  Vab  St.  ̂ eonharb,  einige  audi  oom 

ttanaltbalc,  oon  ber  blöden,  ooin  Wallnt^er  Tauern  unb  anberen  Crten. 

Tie  Alpenflora  be*  unteren  öaütbale*  mirb  <il*  a  r  t e u a r  m  bezeichnet, 

e*  gibt  menig  alpine  SdjmetterliugoblütleT  unb  Tolbenpflon,\en.  menig  $au*iDiir}  , 

Mreir,fraut=  unb  SdilüttelblumeuArteu:  bie  Gattung  Wann^'diilb  <  Androsaco 
fehlt  gan;v  AuijnUeub  geringe  Verbreitung  haben  audi  einige  fonft  nid)t  ielteue 

Alpeubeioobuer,  33.  Alpen  Üoinfraut,  Alpen*©em*freiic(  uiolettc*  i  ruubblättrige* 

Jäfdielfraut,  Alpenmohn  unb  Alpeuafter.  Tagegeu  ormei*t  fid)  bie  X  h  a  l  f  1  o  r  a 

al*  ziemlich  r  e  i  d)  b  a  I  t  i  g.  Tie  Woore  beherbergen  Diele  :Niebgräfer  unb  aurtt 

Sonnentbau  Arten.  (Mut  oertreten  finb  l&efäfrttrqptogainen,  Wrafer,  Crdübeen  unb 

i!abfrftuter.  Vemcrten<Moert  ift  ba*  fehlen  folgenber  Arten  :  Dianthus  Carthn- 

sianornm.  Viscaria  viseosa.  Senecio  vulgaris,  tytisus  nigricans.  Matricaria 

<  hnraomilla,  Cardamine  pratensis  unb  hirsuta.  Oronilla  varia,  Orchis  varie- 

pata  unb  latifolia,  Galium  silvatienm.  Primnla  elntior.  Orastium  arvenso 

Jbnlforml  Auffallenb  feiten  unb  itredeumeife  ganz  feblenb  finb  audi  Alupecurus 

pratensis,  Anchusa  officinalis.  Carpinus  Betulus,  Carapannla  persieifolia. 
Diaathus  barbatus. 

Tie  S»fammeuitellung  umfof-M  i:<72  Arten  unb  Vnftarbe,  oon  benen  128:5 

auf  ba*  untere  CVSrttfttjal  cutfallen.  töunb  70  Arten  unb  Jvornten  finb  oer^etdjuet, 

bereu  in  ber  „^lora  oon  .Warnten"  unb  ihren  s??ad)tvägeu  nodi  feine  (rnoähuuttg 
geidtah,  bod)  muf^  auf  bie  Siebergabe  hier  üer,\idnet  merben.  H.  S. 

Der  9ormentreU  Ui  fttngeflofen  ßttmfraute«,  silene  aeaulis  L.  lintiuiitcn 

im  „T  r  i  1 1  c  n  ̂   e  i  t  r  a  g  5  u  t  ̂   1 0 1  a  ber  &  e  f  ä  f?  p  f  I  a  u  ,\  e  u  b  e  V  u  u  g  a  u" 

oon  Tr.  5l"i&  Vierbapper  jun.  Verhanblungeu  ber  f.  t.  .^oologifdi -botauifd)eu 

iWeiellfdmft  in  Sien.  LI.  Vaub,  Jahrgang  1901,  K.  jjSeft.  Seite  .">.%m  öh:». 
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lieber  bie  ,^ier Iid)e  Silene  acaalis.  bereu  mit  rotten  Blüten  beichte  biegte 

Waionpolitcr  mobj  lebem  Vllpemuanberer  befaunt  finb,  wirb  in  biefcv  9lbbanMuitg 

unter  auberem  Jvolgeubc*  bemerft : 

3n  feinem  elften  unb  r\u>eiteu  beitrage  bat  ̂ eiiaffer  angegeben,  baf*  .Silene 

«•iscapa  All.  (S.  acaalis  var.  exscapa  am  Riebet  nnb  Jpodigolltng  Dorfoutmt. 

VI  ndi  San  t  er  tagt,  baf*  biete  ̂ flan^e  auf  ben  Webirgeu  Don  Salzburg,  unb 

;,tuai  Don  ungefäbr  1M)0  m  an  aufwärts  wädjet,  unb  nad)  "fad)  er  unb 

3  a  b  o  r  n  e  g  g  ift  fie  in  Äärntcn  häufiger,  als  „bie  meift  auf  Malt  aiigerotefene 

tnpifdje  S.  acaalis."  lim  Stubium  be*  in  beu  gtbüeren  Liener  \ierbarien  bc^ 
finbltdien  ̂ Hatcrialea  au  S.  acaalis  überzeugte  beu  SJerfaffer  nun  Don  ber  onig 

feit  bieiev  Angaben  unb  führte  it)in  ̂ uglctd)  bie  groüc  beraubet lid)feit  ber  Vitt 

i»or  klugen,  ̂ iad)  bem  eingejebeueu  "äMateriale  tuadj-jt  S.  esxcapa  nur  in  beu 
3s>  e  ft  a  1  p  e  n,  in  ben  ̂ tuenden  unb  bergen  Aragon*. 

Tic  in  ben  öfllidien  Uraipeu  häufige  Jvorm  ber  S.  acaalis  mit  im  9fafen 

iipenben  Blüten  fieb,t  bei  ed)teu  S.  exscapa  flllioni*  ber  1xad)l  nad)  fetjr  abnlidt 

unb  uuiibc  nud)  toiebeibolt  mit  ibr  Dernudjfclt  <S.  exscapa  Sauter,  Fächer  et 

.Tab.,  fiiircke  etc.  nun  All.»,  obwohl  fie  oon  berfelben  burdt  ihre  Diel  längeren 

Blätter,  bie  um  bas  Xoppelte  grüneren  Blüten  unb  bie  ellipfoibifdtcu  Mapfcln. 

bie  beu  unten  genabelten  ober  geftußteu  Meld)  ettua  um  bie  .tyälfte  an  £änge 

übertreffen,  un:d)wcr  $u  unterfdjeiben  ift  Xa  $icrlmppcr  für  biefe  au*gc)prod)ene 

Aorin,  weldje  and)  oon  ben  auberen  Waffen  ber  S.  acaalis  in  ben  nörblid)en  unb 

jublidien  Malfalpeu  u.  f.  w.  eouftaut  Derfdjiebeu  ift,  in  ber  Literatur  feinen  Hainen 

taub,  benennt  unb  beid)ieibt  er  fie  neu  als  Silene  Norica  inova  »ubspec.t. 

Sie  ift  bauptfdd)lidi  in  ben  Ii  e  u  t  r  a  1  a  1  p  e  n  üou  Stctermarf,  Salzburg, 

M  d  r  n  t  e  n,  Tirol,  in  ber  Tatra  unb  in  ben  fiebenbürgifd)eu  Marpatben  Derbreitet, 

stforn  Apennin  unb  Halfan  {ab  ̂ erfaffer  ät>nlid)c  formen. 

Hon  beu  Meid)  e  n  b  a  d)'idjen  formen  ftebt  S.  vulgaris  ber  S.  Norica 

mu  nndifteu,  bod)  i|t  bei  elfterer  nad)  fleidieubad)  ber  ̂ lütenftiel  |'aft  fo  lang  wie 
bie  SUüte,  währenb  für  S.  Norica  gerobe  ba*  icl)i  furje  ̂ nteritobium  ̂ wifdien 

blättern  unb  Glitte  ein  fetin.\cid)iienbe*  3)tcrhnal  bilbet  inur  jur  ftnidn&cit  Der 

Wingert  fid)  mandjmal  bae  ̂ nternobium,  unb  c*  erretd)t  bann  biefer  „^-niditfricl" 

Mapfei  lange  unb  barüberl. 

Tie  ftorm  ber  uörblidjen  Malfalpeu.  S.  lnngiscapa  Kerner.  unterfdjeibet 

fid)  dou  S.  Norica  bind)  minber  bid)teu  SSud)*,  längere  Blätter,  balb  fürtet,  balb 

länger  geftielte  Blüten,  grünere  Meldte  unb  größere,  buntler  gefärbte  Blumen« 

blattet,  fowie  burd)  längere.  met)r  aus  bem  Meldje  ragenbe  Mapfcln.  Sie  bürftf 

ungefäbr  ibentifd)  fein  mit  Weid)cubadv?  S.  peduueulosa  unb  vulgaris. 

Tie  in  beu  oftlidten  Malfalpeu  unb  in  beu  Maipatben  übenviegeube  unb 

•,um  I f)etle  au*id)liefjlid)  auftreienbe  Malfforin  bei  S.  acaulis  ift  üou  ber  eben 
bcfprod)eucn  S.  longiscapa  bind)  längere  Blätter,  bic  in  getrodnetent  ̂ uftanbf 

uid)t  iclteu  gclblidtgvün  finb,  unb  oft  and)  burd)  lageren  tJud)*  unb  grünere 

Blüten  .Dor  allem  weitere  Melriie»  fdjwad)  Deifdjicben.  iflefoubers  üppig  gebeibt 

biefe  Jyonn  im  öftlidieu  Ibeile  bei  fiiblid)en  Malfalpeu,  b.  i.  tu  ben  fllpen  Don 

Sübiieicrmart,  Siibfärnteii  unb  Minin,  ^.  auf  beut  £bir,  Steiner  Sattel 

unb  auf  bei  Ciftrivvi-  Sie  bilbet  bier  befouber*>  lodere  Miafeu  mit  Derbälint^mäRig 

uiiv  langen  blättern  unb  nidü  feiten  ein  binaufgetüdtes  .f>od)blattpaar  tragenben 
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3i1)öf Umi.  nno  1*10-0-  Meid)enbadi  für  feine  S.  dianthifdia  bcidneibt.  Vierbopper 

fctilö rtt  ihm,  biete  ̂ >flan,\e,  falfszs  mau  fie  überhaupt  abfonbeiit  ivill.  S.  I'annonica 

;,u  nennen*!  unb  beuierft  uocbmale,  baf*  fie  ber  S.  lon^iscapa  febr  uohe  Hebt 
unb  eigentlich  nur  in  ben  (httcmeu  idtarf  toou  ihr  ouseiuanber  $u  halten  ift. 

Weitere  luivb  für  eine  breitblättrige  <yorm  ber  SSefinlpen  ber  Warne  S. 

Cenisia  uorgeid)lngou,  ferner  noch  S.  brvoides  .Ford,  unb  8.  Norvegica  Ten*, 

beiproebeu. 

Turch  bie  morphologiid)  geograpbiidje  Wetbobe  fommt  SSerfaffer  $nm  l*rgeb* 

nifie,  bof*  S.  acaulis  in  eine  ganje  91ti,\nql  von  Mafien  gegliebort  ift,  meldte  flou 

einanber  jdnvadj  gefdtieben,  firöhtrut^ril«  90110111111'  aneiuanbergreujettbe  unb 

eiunnbei  au«ichlicftenbf  (Gebiete  betoohuen.  Jen  unbeitimmten  "Namen  S.  acauli*  I,. 
fann  man,  flau*  im  Sinne  feine*  Tutore  inngebenb,  ,\nr  Ve^eidtuung  bor 

M  c  1  a  m  in  t  a  r  t  beibehalten.  Tiefer  ?lrt  finb  bie  einzelnen  Waffen  S.  exxcapa, 

Norica,  longiscapa.  Cenisia.  Norvegica  k.  als-  Unterarten  gröftorer  ober  geringerer 

$£ertigfett  unterjnorbnett. 

Sabrfdjeinlidi  ift,  bat*  bo*  Verbreitungsgebiet  bei  Stammform  in  ber 

üi^eit  Don  Witteleuropa  bis  in  bie  ̂ olarregion  ein  gefdjloifeue*  mar,  mie  e*  in 

Worbamerifa  nod)  b,eute  ift,  unb  bat*  fie  cvft  nach  ber  (ii*;,eit  aus  ben  Ebenen 

Tentfdjlanb*  in  bie  tatteren  Legionen  nach  Horben  unb  narti  Süben  fid)  ̂ urüd^og. 

^ept  erft  bürften  fid),  ben  flimatifd)eu  ̂ ebingungeu  bor  t>erid?iebeneu  befiebelten 

(Gebiete,  ben  Ur-  unb  MalN,  ISentral*  unb  Cftalpen  u.  i.  10.  entfpred)eub 

oerfdnebene  Mafien  ou-fgegliebert  haben,  ein  ̂ rocei*,  ber,  anrti  beute  nodi  nidtt 

abgefd)Ioffen,  unirrem  Grfcnnou  nur  in  fel)r  be-dnäuftem  Waise  ,\ugänglidt  ift. 
Tafür  aber,  baf?  biefor  $rorrf4  ein  uod)  junger  iit.  fprid)t  bie  pergältniemaftig 

geringe  gegoufeitige  Stbioeidnmg  ber  oeridjiebonon  formen  bor  Wegentuart.   H.  8. 

Sie  tUpenaJocfcpen,  Soldanella  pnsllla  Bau  mir.  unk  S.  minima  Hoppe. 

,"\m  „Tritten  Beitrag  ;  11  r  ̂ - 1  0  r  a  bor  (Meföft  pflanzen  b  e  •> 
V!  u  u  g  n  n".    Von  Tr.  Jyrin  V  i  0  r  b  a  p  p  0  r  jnn.    tfbenbort.    Seite  7V77  580. 

Tie  nur  in  ben  (Mebirgen  be*  mittleren  unb  jitin  Tbeil  and)  iüblidten 

Europa  geimifdte  (Gattung  Soldanella,  bereu  Sitten  innmiegenb  bie  Umgebung  bor 

Scnneefelber  unterer  Slipon  mit  blauen  GM  Odetten  fdimüden,  verfällt  in  ,uoei  non 

einanber  gut  gefdiiebene  Sectionen.  Tie  eine  untfai-M  bie  "Arten,  beten  liorollen 
(yoifd)eti  ben  Staubgefäßen  iteto  Sd)lunbfd)itppen  haben,  inäbienb  bei  bou  Birten 

ber  anbei cn  Seetion  ben  Vlumenfroneu  biefc  S  tappen  fehlen,  ßur  elften  gehören 

S.  alpina,  montana,  Hun^arica  u.  \.  10.,  allo  burdi  ihren  uerbnltuiSmäKig  hohen 

Söudie,  bie  groften  Blattei,  mebrblütigen  Schäfte  nnb  ben  bi*  \uv  Witte  ,\erfdtlipten 

tforollen  anege^eidtnet.  Tie  ,voeitc  x>lbtheilnug  loirb  nur  uou  yoei  Birten, 

S.  minima  unb  pusilla.  gebilbet.  Tiefe  haben -nieberen  igud)«.  fleinere  Blätter, 

einblütige  Sd)äfte,  nur  bi->  \\i  einem  Trittel  gefdtliftte  Wnmonlt  onen  uttb  füttere 

Wriffel.  „liebet  gangsforiueu"  uidtt  hhbriben  Uripruug*  fdieineu  yoiidion  pn> 
beiben  Seetionen  nidn  ,^u  beftehen. 

8.  minima  uttb  pusilla  finb  ,\u>nr  jnmübft  oetiuanbi,  aber  b,orf)  ftetc-  fehr 

leidjt  ;,u  untetidjeiben  unb  burdt  feine  ̂ ivifdieufonu  oetbiinben.  Tie  midttigiten 

Unterfdtiobe  liegen  in  ben  blättern. 

*»  Tiirfte  tuohl  fautn  angenommen  toorbou  1  Veridtteritattei ). 
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S.  minima  lint  fein  flehte,  ,;unicift  fretoruube,  bidlidjc  Blätter  mit  relativ» 

iironrtt  Tniieuflriildieu,  u>cld)c  ̂ ic,  Cbcrfcite  be*  Vlotteo  in  friidicm  ̂ uftnnbc  fnü 
mobia,  etidichien  lafien.  3n  a,ept  cioteut  ;luftnnbe  finb  bie  Blattei  infolge  3rt)rumpfrne 

rmi\clirt,  bie  Biciron  finb  lueber  beim  frifetjen.  nod)  beim  getrodueten  blatte 

fidMbar. 

Tic  Vlättcr  ber  S.  puxilla  finb  groftu,  immer  nicrenfbrmig,  am  JHanbc 

oft  au«gcjdnveift,  büun,  mit  viel  tleineren  Triifcngrübd>cu,  fo  baf*  fie  nidit  tuabtti 

au«)ctjcn  unb  foioohl  geprefat  al-o  audi  frifdj  runzelig,  ivas  ober  hier  bind)  bte 

oberfeh*  ftrtvt  t)t*i  UDitrctcnbc  ncfiabcrigc  VJcrvatur  bervorgerufen  luivb.  Jöieburdj 
finb  fic  viel  beffer  alo  burdi  Tsovm  nnb  Wrönc  von  benen  bei  S.  minima  lebcnb 

unb  im  ftcrbnrc  jrber,\cit  an*einanbcr\ut)altcu. 

Tie  SMatt  unb  befouber*  bie  Vlütenüicle  bei  S.  minima  finb  oft.  aber 

nidit  immer,  mit  reid)lid)en  geftieltcu  Trüfen  bcfleibet,  mähre  nb  S.  pasilla  in 

biefen  Jbeilcu  fpärlidjcr  mit  üneubeu  Trüfen  beicut  ober  mehr  weniger  tat)\  ift. 

Tie  Vlumeufrouc  ift  bei  S.  minima  lila  bi*  blau,  bei  S.  pusilla  violett 

bi<>  buufelblnu  gefärbt;  in  ber  Vlrt  bei  3treifung  bc*  3dtluube*  tonnte  Verfallet 

feine  Uuterid)icbc  ̂ uifd)en  beiben  finbeu.  Tic  ̂ titbcrcnt>älftcit  finb  bei  8.  minima 

unten  ruiiblid)  unb  (lumpt,  bei  8.  pnsilla  ̂ ugefpint  gcfdmäbclt. 

Vinfidjtlid)  ber  S.  minima  ift  nod)  iu  bemerfen.  bnjo  ber  Criginabctanb 

ort  im  V  o  b  e  u  t  b  a  I  c  in  Marntcn  ift. 

Tie  Vlrt  ber  Verbreitung  bicici  beiben  edit  alpinen  Virilit,  bereu  ̂ tnii 

IlKilc  aueinauber  greir,cubc  VI  reale  firi)  im  ungemeinen  au*fd)licRcu,  geftattet 

einen  3d)lnt«  auf  ihre  vermutlilidie  (lutitctuingsgeid)id}tc.  Tiefe  bürftc  nbulicti 

ber  anberet  foldier  alpiner  Arten  fein,  für  meld)e  man  annehmen  fanu,  baf*  fic 

von  einer  gcmeiniamcn  Urform  abftammeu,  bie  firtj  feinerjeit  unter  bem  ̂ iufluffr 

ber  verfdiiebeueu  *debiugungcu,  bie  >ic  im  Mol!  unb  Urgcbirgc  vorfaub,  in  juiei 

cutipied)cnfre  Xupeu  gegliebcit  hat.  S.  minima  ift  ebenfo  ieln  ein  *$robuct  bei 
Mnlfalpen,  mie  S.  pusilla  ber  llralpen.  Tie  Ityatfadjc,  bai*  lcnterc  aud)  bort  unb 

ba  in  ben  uörblidKit  Nalfalpcn  firt)  finbet,  ermöglicht  feinen  gegrünbeten  tüunmnb 

gegen  bieie  Vcbnuptung,  iveil  ja  gcrabe  in  beu  bamifdicu  Vllpcn  tShilagcrungeit 

von  Urgeftein  nidu  feiten  finb.  H.  S. 

Schedae   ad   ̂ Kryptogainas   ext»ieeatas*,    bcrruiegcgi'beu    von  bei 

bohiuml'cu  Vtbtbctlung  bc*  f.   I.  uatut1)iflorMd*cu  .v>ofmufcum*  tu  tsMcu. 

Vlunoleu  bc*  f.  f.  uatuihtftoi iiclieu  ftofmufeum*.  Vaub  IX.  1894,  8.  119—14*2 

I.  iSeuturiei:  Vb.  XI,  189«.  3.  Hl    HU  ,11.  licnt.r.  v^b.  XII.  1897,  8.  75  -W 

III.   U'euu.    Vb.   XIII.  3.  44.1    472    IV.  (Scut.>;    Vb.  XV,  1900, 
3.  IH9    215  (V.  unb  VI.  ISeiit.'. 

^dbrenb  bie  von  bei  lluiverf:tat  i^ieu  nu*v\ciu'bcuc  „Flora  exsit'rata" 
nur  an*  Cefierreid)  Ungarn  ftauimenbe  ̂ flau^u  entljfilt,  ift  bie  vom  \>ofmufeuiii 

\ufammeiujeftellte  Almptoaaincuflora  auf  fein  Webtet  befdjrdnft.  tf*  finb  bt*ljer 

fed)obunbert  'Jiuiumeru,  von  mehr  alo  breifüg  Mitarbeitern  aufjieiammclt,  er 
tdüeneu.  Taruuter  ift  aud)  mandic*  au^Maruteii  iteliefert  ivorbeu,  unb  ̂ luav 

\unnift  Alediten,  uämlid)  fieb^etm  Vlrten  unb  Tonnen,  faft  alle  von  ̂ rofefuu 

It.  ̂ uliu.j  3  teiltet  gefammelt.  bann  vier  Moofc.  fünf  "pMl^e  unb  fed)*  Vilsen. 
?  ie  Si  ä  t  n  t  n  e  r  iiflau\en  finb  foliteube : 
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1.    Hymenobolina  parasitier  Zukal.  Vluf  alten  Reiben  bei  2t.  .ftan^tan  tiäclift 

betn  tilopeiner  2ee.  —  ;}ufal. 

42.   Xephroroium  laevigatum  rar.  parile   Xyl.   \Hui  ̂ ud)eiiitömmfu  beim 

Miopeiner  See.  —  ;}ufal. 

Ol.*  Artbonia  (sect.  Pachnolepia»  caesia  Arn.  \Htif   2ieiubud)euyi>eiü,en  bei 

2d)Io|>  .frallea.a,.      ̂ ul.  2  lein  er. 

«2.   l'yrtidula  querrus  Minks.  fluf  (fidieimwiant  bei  Mnimpeuborf.  ^ul. 
2  t  e  i  ii  e  r. 

«3*  Stenocybe  byssarea  f.  tretnulicola  Steiner.    \Hiif  Jitieryaripel  ;}u>eio,en  bei 

\trumpenborj.    -  $>ul.  2  leine r. 

«7.*  Arthopyrenia  microspila  Kbr.  "}luf  libereiriienrinbe  bei  2djhn>  ̂ olfenbern. 
oiil.  2 1 e i n er. 

153.    rladonia  caespititia  Kloerke.  \Miif  ̂ albmeneu  beim  *i*öitl)eriee.  ^ul. 
2 1  e  i  n  e  r. 

100.  t'aloplaca  aurantiaca  var.  Huvovireseens  Th.   Fr.    Sluf   2teinen  beim 
2d)Iof*  ̂ igfluln  (Locus  classicusV      3>\\[.  2  lein  er. 

101.  Hinndina  pyrina  Arn.  ̂ tuf  Wrn,\u)cifl,eu  bei  (Murlitfdi  nm  ̂ örtberfee.  • 

^ul.  2  t  ein  er. 

104.    Letanora    (sect.    Aspieiliai    gibbosa    Xyl.    fluj    ̂ hnpbibolid)iefer  ober 

^Ürtjdiad).  —  Jul.  2  t  e  i  u  e  r. 

1H7.    I.eeiden  i.Biatorn)  Xylanderi  Th.  Fr.  ̂ Maf  rvbbreurinbe  bei  Mloonifurt. 

3ul.  2t einer. 

170.    Huellia  (seet.  Catolechia)  badia  Körb.  Auf  *iupbibol!d)iet'cr  ober  bem 

2d)loii"e  Ateieutburn  bei  .Sthnieiifurt.  —         2  t  ein  er. 
173.  Stenocybe  byssacea  Xyl.  ".Huf  ̂ meinen  uou  («rauerleu  bei  OMulitfd). 

on!.  2  t  einer. 

174.  Melaspilea  rhododendri  Hehm.    \Huf  ;}meio,eu  bei  ümMiupeiteu  Vllpentoi'e 

oiu  ̂ ufte  ber  ̂ etlndjer  Mo<'ua.      ^ul.  2  lein  er. 
Inn.    Segestria  faginea  Zwackh.    $lnf  rinbenloteu  ^ud)euiuur,^iu  beim  ̂ ob 

^iflad).  —  3"'-  2 1  e  i  n  e  r. 

208.    Arthopyrenia    fallax    Arn.    Wut   ̂ udieurinbe    beim  %Uödenuu>N>brtufe, 

^alentiutbol.  —  o11'-  Steiner. 

269.  fallax  var.  conspurrata  Steiner.    ?luj  Mininiueibenriube  im  $Bulbe 

unterm  2d)lo|'je  .^ornfteiu  bei  Mlaariifurt.  —  Tsitl.  2teiuer. 
3T>w.    Parmeliella  coralliuoides  (Hoftin.)  A.  Zahlbr.    Auf  ̂ ud)eiirinbe  in  ber 

2prunje,  2eiferatt)iil.  —  Sl.  ̂ aljlbruduer. 

3h  1 .    Preissia  quadrata  bern.  IKiMlufer  bei  £>eilia,enblurr  circn  IBOO  in.  - 

{$.  M  o  i  1 1  e *> ber  \\ e r. 

.'{9*2.    Sphagnum  squarrosum  Fers,  ̂ u  iorfmooreu  bei  2eelmd)  nädm  2pittul. 
i^rof.  (».  i>.  tficiol. 

47«.    ( 'hiloscyphuB  polyanthus  Corda  8  rivularis  Xees.  Wuj i  >8adifteiiicn ;  2eebndi 
bei  2pittnl(  500  m.  —      u.  ttief*l. 

4*6.   (ryninoatomum  calcarcuin  Xeea  et  Hornsen.  sJluf  2d)ieferfelieu  ober  tiefer 

b rüden  .yutfd)eu  2pittal  unb  (ttmiinb,  circn  580  m.      W.  v».  Wirf*!. 

*i  Dtit  \Mbbilbuuo,  auf  bei  beu  2d)cbcn  beiaeflcbcucu  £afe!  III. 
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."»Ol.    Herpotriehia   nitrra   Hartitf.    *?l tif  Stetten    nub  Nabeln    oon  £ea>tnen. 

ivutiteu  ui^  dibolb im,  2ei  'era  91  U»c  bei  Inuu->.  ^.  üiitre tit  ii  1 1  e  i  . 

.">o">.    Kosellinia  thelena  Awd.  ".Huf  *>ol'v  bei  Woieiia,.  —  Cv  Jobiich. 
Ml.    Mamiana  <  *-rvli  t'es.  et  de  Not.    xMuf  lelumVu  Vwiielblatteru,  Tellad)  am 

Hiilliiätten'ce.  —  W.  p.  «ici*l. 

."»30.    (;^.gl,.s8uin  ophioglnssoides  San-.  ;]ii'iut)en   Jorimooieu  am  *i^clfcc  bei 
Sbitial.  —  ̂ -  -  ii  1 1  e  m  ii  1 1  e  r. 

.*»:w.    <  InsU-riiim  striolatum  Khrenb.       Torfmooren  beim  iio,eh'ee  luidm  IVillitatt 
September. 

^eia,emeiui;i  iiub:   Enastruru  nbbmgum  var.  oblongitorme 

t.  s<  ndiiculata  Nordst..  Micrasterias  papillitera  Breb..  M.  mint« 

Kaltü.       ?s.  l'ii  tremulier. 

'»37.    Heuium  InVitus  Breb.  ̂ m  (idetieemoor  bei  i^illftatt.  2e„tember. 

t*eiü,emena,t  fint»  u.  ii.:  ('losten  um  juncidum  ß  Kalls.  — 
Viit  fem  iiiler. 

.'».W.    Xanthidium  armatum  Kabenh.  var.  intcrmedium  Sehn  »ed.  ̂ m  lidetiec 
motu  bei  Willftatt,  September. 

^eiaemeuflt  fiub  u.  a.:  «  losterium  Lunuhi  Xitzsih.  Penium 

interruptum  Breb..  I».  marjraritaceum  Breb..  Kuastrum  humen>suin 
Jialts.  Micrasterias  denticulata  Breb..  M.  rotata  Ralf».  Staurastrum 

dejectuin  Breb..  St.  spnngiosum  Breb.  Ü  ii  t  fe  m  ii  1 1  ev. 

;VIO.  (  (»smarium  amoenum  Brei»,  Torfmooren  beim  liiielfee  nodiit  SKtllftatt. 

September.  —  %Y  V!  ii  t  f  e  m  ii  1 1  e  r. 

"»41.    Staurastrum  inuritatum  Breb.  libeubovt.       3-  1'  ü  1 1  e  m  ii  11  er. 

"i42.       —    s<  abruin  Breb.  (ibeubort.  —      V.' ü t  f  e  m  ü  1 1  er. 

r»<»'l.  Sticta  scrobiculata  Ach.  sJl uf  Tanneu}U>eia,en  beim  obere»  %Heineufelienec 
bei  Turin*.  St.  ;|n  b  1  b  i  u  d  u  e  i.  >  Ter  Staubort  liea,t  loobl  uidu 

auf  Miüntner  Woben.  —  v,Mnm.  b.  WeridneniJ  11.  S. 

Inhalt. 

^  Tu*  &ittcriiiiiv>jubr  1901  in  Mlaaemurt.  $ou  %Mof.  iyrau,\  3äa,er.  2.  I. 
—  Tie  neortraplnuben  Aorfduiiifleu  im  verflogenen  ̂ urue.  sl>on  ̂ rof.  ̂ .  Wrau 
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träa.e.  2.  30.  &>interbliiteu.  2.  31.  Vicia  sordida  \V.  K.,  bie  idjmufliflgclbe  ts>ide, 

in  Moniten.  2.  31.  —  Viteroturberid)t :  ̂eitidjrif't  be*  Teut]'d)en  nnb  Cefterr. Stlpeuuereiuev.  2.  32.    V.  Wabriel  2trobl:  ̂ djneumoniben  2teicrmarf<s  (Uttb  ber 

s.'cart)liarimiber  i.  2. 33.  Alan,  Iben  :  ̂emerNina/n  yi  vier  öicabinen»2peeiec-.  2. 34. 
$roha*f<i  Marl :  Tslora  be->  nutei  en  (vmiltbnhw  2.  ;:4.  Ter  ̂ ormrnfret«  be*  ftenqel 
ioien  Veimtraute-j.  Silene  acaulis  L.  2.  3ö.    Tie  \Hlpeiiiilbdd)en,  Soldanella 
jtusilla  Baiimtr.  unb  S.  minima  Uoppe.    2.  37.   Scbedae  ad  ..Kryptn^amas 
exsireatas'-.  2.  3«. 

Xnicf  üoh  ,v*^.  o.  fll<inmat»r  in  fttafl«nfun. 
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Xeecmber:  9tm  10.  oormittüg*  2pur  oon  Graupeln.  9lm 

14.  morgen*  Wegen,  mit  (Graupeln  ocrmifd)t.  ber  fortbauert.  91bciibe 

halb  7  bi*  fjalb  8  Uljr  mehrmalige*  SMifocn  t  Wegierung*ratl) 

Molen,}).  91  m  1<>.  abenb*  imb  17.  morgen*  2d)tteien,  ba*  fortbauert, 

barauf  Wegen.  Wad)  «Mitternacht  WorboiV2turm.  3  Uljr  45  SWinntcii 

morgen*  (Gewitter  in  Worboft  mit  mehreren  ftarfen  Xonnern  imb 

Gliben.  Wod)  gegen  6  llt)r  HO  Minuten  morgen*  mürben  Glitte 

malgenommen  i  Sortier  Steider).  9(m  19.  uadir*  Wegen.  9lm  20. 

morgen*  biegen.  9ltu  22.  fängt  e*  morgen*  $u  fdjticicn  an,  barauf 

biegen.  91  m  2*i.  nad)t*  biegen,  fängt  morgen*  mieber  $u  regnen  an. 

Warf)t*  biegen  unb  2d)ncicu.  9lm  27.  morgen*  Schneien  nnb  Wegen 

uennifdjt.  S)U\\  29.  nnb  30.  nadjt*  2d)iicicu. 

3  ä  n  n  e  r :  9lm  2.  nadjt*  2d)ncicn.  9fm  5.  morgen*  Wciffroft, 

nadjt*  Regelt.  9lm  t>.  morgen*  ©latteiö.  9t in  11.  3  lU)r  nadjinittaa,* 

bie  Temperatur  be*  S^örtljerfec*  bei  ̂ ortfdjad)  -f  5°  (ielfiu*.  91  m 

14.  nadjt*  2djncefpur.  9lnt  10.  nadjmittag*  lauer  Worboft^ölju,  ber 

am  17.  an  hält,  ̂ citmcilig  an*  Worbroeft.  9ltt*  ber  Wriffncr  (Mcgenb 

nnb  au*  bem  £aoauttljale  werben  burd)  benfelben  oerurfadjte  3öattV- 

uenoüftungeu  gemelbet  (Sjcvx  Pfarrer  P.  v}>lacibn*  Maimbadjcr  in 

2t.  Weorgcn  im  Vauauttljalo.  9(m  2f>.  iiad)mittag*  Wegen,  uon 

^Jfitternacljt  an  2d)ueien.  91  m  2(>.  morgen*  bi*  gegen  10  Wir 

2djncien.  91  in  29.  uad)t*  2djncien.  9lm  30.  nadjt*  unb  morgen* 

2d)neien.  9lm  31.  morgen*  2djneien. 

91  in  7.  murbe  ber  an*gebcffcrte  ̂ Huubuiaffci-9!)(ef*apparat  beim 

Brunnen  be*  i\inbc*inufeum*  aufgeftellt  unb  bie  (Sonftante  mit 

43:*W>52  im  von  s}>roicffor  iörunlcdjncr  beftimmt. 

.«Oodjiu.  V.  s4>lacibu*  .Scainibadjcr,  Pfarrer  jn  2t.  ßkorgen  im 

^auauttljalc,  berid)tet  über  einen  Regenbogen,  ben  er  am  25.  oom 

(Muubifdjberg  au*  mittag*  in  gerabe  uörblidjcr  Widjtuug  mit  mehreren 

"JSerfoncu  gcjeljeu,  oljue  baf*  e*  regnete,  bodi  mar  bie  l'uft  mit 

^afierbünften  gefättigt.  9lm  20.  ein  fdjöner  «Wonbljof. 

,"yc binar:  9(m  1.  morgen*  2d)neien,  ba*  fortbauert.  2djnec 
treiben.  9(m  2.  uon  8  Uhr  morgen*  an  2d)neieu,  ba*  am  3.  fort- 

bauert bi*  abenb*.  91  in  4.  nadjmittag*  2djneien  bi*  abenb*.  9lm  5. 

ber  s&örtherfee  uon  Felben  bi*  9luculjof  zugefroren  ( „ÄUagcnfurter 

Leitung").  9lm  9.  nadjt*  Wegcufpur.  9lm  10.  unb  II.  nadjt*  Wegen. 

91m  12.  elfter  ,"vinfcuidjlag  (3Nufeuiu*bieuer  3ofef  llrafi,  abenb* 
2duieieu,  ba*  fortbauert.  9(m   13.  2d)iieiett  unb  Wegen  bi*  2  Uhr 
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nachmittag«.  ?lm  14.  nad)t«  3d)ncicn.  s?(m  15.  Schneien  bi«  16. 

morgen«.  ?lm  10.,  17.,  18.  unb  19.  oormittag«  Sdjncien.  ?lm  21. 

u ut»  '22.  3d)iicicu.  flm  25.  nndjt«  Sdjncicn.  Mm  26.  Sdjncien.  Arn 

27.  nadjt«  flicgcufpuv.  »Min  28.  morgen«  uub  imd)t*  Wegen. 

Ter  oon  .vhkIjui.  Pfarrer  P.  s}>lacibu«  Maimbadjer  über  bav? 

Wciuutcr  in  bc--.  iViorgcuftunben  be«  17.  Sccembcr  eiugefcnbetc  au«; 

fübrlid;e  $erid)t  würbe  joiort  in  ber  „Mlagcnfurter  Reitling"  ucr- 

öffcntltd)t  nnb  baiübcr  und)  an  bic  f.  f.  CSentralauftalt  in  &>icu 

bcriditct. 

Die  geographischen  Torscbutigen  im  verflossenen  3abre. 

^oiirag,  arbeiten  am  2!».  November  1901  im  tinturtmiorifdjcn  fianbcsmui'nim 
oon  %i  ofepor  3<>bflnn  3)  r  n  u  m  ii  1 1  c  r. 

(«ifjluf*.) 

liiu  iutereffaute«  Vilb  ber  frnn.^öf ijrfjcn  (Solonien  geben 

bic  Söcridjtc  ber  s4Mirifer  2tfcl  ta  u*  ftel  l  u  n  g  be*  3at)re«  1900. 

Tiefe  SBcridjtc  über  ba«  fron^öfijd^c  (iolonialmefcn  würben  nidjt  alle 

rechtzeitig  fertig  nnb  fouuteu  baljcr  erft  im  abgelaufenen  3al)rc  il)rc 

Verbreitung  fittbeu.  Sic  enthalten  jumeift  amtliche  ftatiftifd)e  uub 

l)aubcl«ooliti]d)c  9Jiittbcilungcu,  bic  auch  beu  $eograpl)cn  wertuoü 

finb.  SuMÄdjfl  wögen  l)ier  bic  afrifanifeben  Kolonien  bcfyrodjcn  werben, 

wobei  aber  Algerien  feinen  befonbercu  sßla$  erhalten  fotl. 

3  c  n  e  g  a  1  3  u  b  a  n  bat  832.000  km'1  uub  3*4  aWiUioncn  ©in* 
wohner.  Seine  .£aubel«bcwcgung  bat  fid)  in  ben  9f  emsiger  Sahren  oon 

31  auf  51  iWiliioncn  «yraueö  gcfleigert  uub  betrug  1899  76  Millionen 

graue«.  52*4  Millionen  war  bie  Einfuhr,  23*7  Millionen  bic  9fu«fu^r 

unb  graufreid)  war  au  elfterer  mit  ;,wci  3)rittl)cilcn.  an  lentcrer  mit 

brei  5>iert()cilcn  betheiligt.  Von  ber  ?lu«fnl)r  famen  12  ÜViiMioneu 

granc«  auf  (irbu  üffc,  ba*  llebrige  auf  Wununi,  ttautfrfwf,  Wölb, 

Vogclbälgc,  Vogelfebcrn,  ̂ almfernc  uub  Elfenbein.  Tic  3nbuftrie  ift 

nur  mit  einer  3^ad°'-  ,^wci  Üiofabiifcu  uub  yuei  eleftrifdjeu  Anlagen 

beitreten.  Tic  gau;,e  Golonic  hat  nur  20  km  galjvftvaficn  unb  3568  km 

ttarawanenwege  mit  Vrüden  über  bie  glüffc.  gür  biefe  fo  auffallenb 

gelegene  Kolonie  alfo  ein  cuttäujdjcnbc*  lirgebni«. 

künftiger  ftel)t  fid)  ba«  f  r  a  n  ö  f  i  f  d)  c  W  u  i  n  c  a.  (i«  l)at 

200.000  km-  unb  15  Millionen  Einwohner.  (£«  berft  feine  ?lu«gabcn 

au«  ben  Rollen  uub  Steuern  uub  tonnte  fogar  IS  Millionen  graue« 

4* 
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für  eine  (Sijcnborjn  Don  Gonafri  nad)  Dimbu  aufnehmen.  Diefe  ̂ rreefe 

ift  auefj  fdjon  im  ©au  unb  bi*  ftumffa  am  9?igcr  finb  bic  $?crmcffungen 

fertig.  Dal)in  (ycl)t  aud)  fd)on  eine  Dclcgraptjeuleitung  unb  finb  135  km 

galjrftrarY  u  fertig,  Der  £>anbel  flieg  dou  1891  bi*  1899  Don  9  Millionen 

auf  25  Millionen  granc*.  Die  (Sinjuljr  betrug  1899  15  4  Millionen 

granc*,  baoon  7*5  Millionen  au*  ©nglanb,  4  SRiüioncn  au*  granfreid), 

2-  3  2ttiUioncn  au*  Dcutfd)lanb.  $on  ber  «udfutjr,  bic  9  4  Millionen 

graue*  beträgt,  geljt  bic  Hälfte  nad)  (Snglanb,  13  SWiUioneu  nad) 

Deutfd)lanb  unb  nur  06  Millionen  nad)  granfreid).  Unter  ben  ein* 

geführten  ftcgcnftänbcn  berauben  fid)  (Mcmcbc  im  SBerte  Don  6  Millionen 

graue*,  bie  nidjt  au*  granfreid)  ftammten.  Die  wicrjtigftcn  9(u*fut)r^ 

artifcl  waren  ftautfdjnf  im  95>crtc  Don  7  Millionen  unb  SRiuber  um 

870.000  granc*.  $8on  bieier  (iolonie  tjat  alfo  ben  meiften  SRufecn  ba* 

S(u*lanb. 

5n  ä()u(id)cr  SBcifc  bedt  bic  (£lf  en bein  füftc  granfreid)* 

it)r  ©ubget  Don  1-4  9Kiüionen  granc*  burd)  3otte.  3t)r  £anbe(  beträgt 

10-5  ̂ Millionen  granc*  unb  führt  Ijauptfädjlid)  9)iaf)agonil)ol,}  unb 

.ttautfcrmf  au*.  Die  ®oltuiu*bcutc  Don  1890  bi*  1897  belief  fid)  auf 

3-  8  Millionen  granc*.  Sil*  ©clb  ift  faft  nur  ber  "SOiaria  Dtjcreficn* 

Jljaler  unb  ber  euglifc()c  3d)illing  im  Umlauf.  Die  ßolonic  hat 

2*5  DJciUioncn  l£iumol)ucr,  10  auf  ben  km'2. 

Dabo  m  e  ()  hat  210.000  km-,  1*2  Wiflionen  ©nwotjncr  unb 

1500  km-  Telegraphen.  Die  Gifcnbatm  Don  ber  ftüftc  in*  innere  foll 

65.000  granc*  per  km  foften.  Der  .fraubcl  erreichte  1899  25  Millionen 

granc*,  bic  $>ftlftc  mar  Üinfubr,  bie  anbere  9(u3fut)r.  Die  tßabnfcrnc 

batteu  einen  3&ert  oon  6*7  SPiiUioucit,  bn*  pahuöl  Don  5  Witlioneu 

gram*.  ?(n  ber  ?lu*ful)r  war  granfreid)  mit  3  4  Wiütoucn,  Dcutfd)-' 

laub  mit  2*1  Millionen  graue*  beteiligt. 

lieber  ba*  (5  o  n  g  o  -  X  e  r  r  i  t  o  r  i  u  m  /granfreid)*  fdjreibt 

W  utile  in  o  t  nad)  pnuataucllcu.  <ir  beziffert  bie  (*inful)r  mit 

48  Willioncu,  bie  ?lii*fuhr  mit  ;V6  ̂ Millionen  granc*.  granfreid) 

ift  babei  mit  bem  oiertcu  Tbeilc  betheiligt.  Da*  ausgeführte  Elfenbein 

wertete  1 8*)8  1*5  ̂ Millionen  granc*,  ber  Mautfd)uf  2"7  9)nllioncu 

granc*,  bie  gärbeböhev  betrugen  05  Millionen  graue*.  Die  ftuäfubr 

üon  (i'lfenbeiii  bleibt  ajeieb,  bie  ilautfd)iif  ?lu*ful)r  nimmt  ju.  Die  ein^ 

gerichteten  ttaffee  ,  (Iacao=  unb  Vanille  Pflanzungen  tragen  nod)  nidjt*. 

Die  (iougolml)n  ift  eiuftiueilen  ein  $crfcl)r*mittel  für  grembe,  ber 

■VtiiirM  in  Ten  .^änt-eu  nu*länbifcbcr  ginneu.  Sharon  SRnubat  (trauert) 

Digitized  by  Google 



-    45  — 

wirft  ber  fran^öfifdjcu  Golonialoerwaltuug  llngefcfjitflirbjciten  oor  unb 

tabclt  bas  alle  (Siuilifation  t)ol)nfpred)cnbc  Verfahren  bcö  Gongo* 

Staaten,  9?ad)  feiner  Weinung  wirb  bie  Wegerraffe,  bic  300  3al)re 

Sclaocnbanbcl  au*l)ic(t.  burd)  50  3al)rc  ̂ l)ilantl)ropic  ucrnidjtet 

werben.  Jür  fie  paffe  am  heften  bie  (Sultur  ber  Araber,  Die  (Europäer 

ucrwtlbern  in  (icutralafrifa,  wie  btee  bie  Belgier  burd)  iljrc  (Kreuel* 

traten  beweifen. 

?luf  W  a  b  a  g  a  « f  a  r  wirft  nad)  bem  &kltau*ftellung*berid)tc  feit 

ber  flnnceticrung  im  3ahrc  1806  ber  (Mcncralgouuerncur  Oiatlt^ni 

ocrbicuftuoll,  er  lief;  eine  Starte  ber  3nfel  im  Wanftabc  uon  1  :  500.000 

anfertigen  nnb  alle  ̂ ilfaqucllcn  ber  Sitfel  unterfudjeu.  3brc  3ufunft 

berubjt  auf  ber  «^ebung  bc*  9(cferbaiic«  unb  ber  $icl)$ucf)t.  Der  SRinbcr* 

ftanb,  bor  oor  bem  Kriege  2  Millionen  3tütf  betrug,  ift  n  a  d)  bem 

felben  auf  1  Willion  Stürf  gefunfen.  ©ine  s^erbcffcrnng  ber  Waffe  ift 

unbebiugt  nötljig.  Ter  5$alb  nimmt  19  $ercent  be*  ̂ läcfjcnraiimc*  ber 

Snfcl  ein.  Sin  (Sifcn  ift  fie  rcidj,  aber  fie  l)at  faft  feine  2tcinfof)lcu. 

(Molb  wirb  jroar  überall  gefunben,  aber  nur  in  geringen  Wengen.  Die 

ftanbeUbcmcgung  war:  1898  (itnfuhv  216  Willioncn  graue*,  ?lue= 

fuhr  4-9  WiUionen  graue*;  1899  Ginfuljr  28  Williouen  graues, 

5lu$fut)r  8-6  Willioncn  graue*.  Crrfter  £»anbel*artifcl  ift  Äautfdjuf. 

Der  ©au  ber  (£ifcnbat)n  Tamataoc — Xananariuo  bat  1900  begonnen. 

Die  Snjel  JR  c  u  u  i  o  n  tyat  Wangcl  au  Vlrbeitcru  unb  frembe 

Arbeiter  bürfen  nirfjt  eingeführt  werben.  Da*  widjtigftc  ̂ robuet  ift 

Vanille,  wooou  1898  um  3-8  Willioncn  graue*  probuciert  würbe. 

Dabafbau  wäre  entwidlung*fät)ig,  aber  er  ift  fowic  audj  ber  jpanbel 

faft  gan;>  in  ben  Rauben  ber  (Sbincfen.  1898  erzeugten  bie  Gljinefcn 

unb  bie  3nbcr  50  Tonnen,  bic  granjofen  m,r  29  Donnen  Xabaf. 

Der  (rifcnbaljnbau  ftorft  feit  1882,  ebenfo  ber  Dclcgrapbcubau.  i(*ifcn- 

barjneu  126  km,  Telegraphen  .'UO  km.)  Mein  Habel  uerbinbet  bie  $ufcl 

mit  bem  JcUlanbc.  Die  Kälber  finb  wenig  prubuetiu,  es  bcrrfdit  Slaub* 

bau.  Die  befdjeibenen  Sluffovftungcn  ber  Regierung  oermbgen  bem 

yincl)mcnben  .froUmangel  nid)t  abzuhelfen. 

Die  tl)cucrftc  Kolonie  graufreid)*  ift  Algerien.  Meine  anbere 

hat  fooiel  Wenfdjcnopfer  gefoftet  unb  auf  feine  anbere  ift  fooiel  05elb 

oerweubet  worben.  Der  ©erid)t  ber  !©eltau*itcllung  wibmet  ihr  bat)cr 

aud)  eine  cingel)enbere  Darftcllung,  au*  ber  \u  erfeben  ift,  ma*  granf* 

reict)  in  ben  70  fahren  feine«  ©cfi&e*  bafelbft  erreicht  bat. 
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Algerien  bat  797.000  km-  unb  nad)  ber  ̂ ähluitg  uon  1896 

4*4  Millionen  Cf tinuol)iicr#  5  6  Einwohner  auf  ben  km-.  Xte  -Siiiftc  in 

bae  Webtet  ber  Craugcn,  in  öcr  $crgrcgiou  l)errfd)t  ber  Cclbaum, 

ba$  £od)lanb  ift  bic  JHcgion  ber  2djafc  imb  ben  ̂ cfd)lni*  madtf  bic 

28üfte.  Xie  gefammte  colonifierte  ij-lädjc  cntfpridit  ettua  60  Xepartcmcnt* 

uon  jranfreid). 

$on  ben  ISingcborncn  in  ber  Araber  .vurt  unb  ertenfiuer 

Jöaitcr,  ber  SBcrbcr  haftet  an  ber  2d)ollc  nub  ift  Warmer  unb  Cbft 

$üd)tcr.  £cr  Einbau  uon  Xropcupftan  >cu  ift  mii*luugcu.  s)l  a  t)  r  g  c  tu  ä  d)  f  c 
erzeugt  ba*  Saab  um  216  Millionen,  Wciuerbcpflan;,cn  um  125  Millionen 

Sranc*  (barunicr  3£ciu  um  75  Willionen  /yiaucv  i.  Xie  2djaje  liefern 

einen  Ertrag  Uon  40  Millionen,  bicßu'ftcn  einen  folgen  uon  16  Millionen, 

bie  ÜRinber  uon  20  Wiüionen,  ftimmtlidje  ftauetlucre  84  Willioncn 

Jranc*  Ifrtrag. 

Xic  Slrfcrbanfläd)e  umfafc-t  8  Willionen  ha :  bauon  finb  6*5 

Willioncn  in  ben  .fränben  ber  liiugcborncn.  38  ̂ ercent  finb  bem 

(betreibe  unb  20  ̂ crecut  ber  Werfte  getuibmet.  Xae  oa()re*miiiel  ber 

Wctrcibcprobuction  ift  6  2  Willioncn  Wctcvecntncr,  0'6  sJ$crcent  ber 

3ikltprobuction,  bae  l'anb  füljrt  aber  nur  12  Millionen  Wctercentncr 

auö.  Xie  Steingärten  nahmen  1899  138.497  ha  ein  unb  erzeugten 

4*6  Willionen  £>cftolitcr  95>ein,  am  meiften  Crau. 

Xcr  23  a  I  b  erftrerft  fid)  über  3  9JiiÜioncn  ha,  uon  benen 

2*5  Willionen  bem  Staate  gehören.  426.000  ha  nimmt  bie  tiorfcid)c 

ein.  Xer  Söalbbcftanb  ,}ül)lt  uicle  immergrüne  Zäunte.  3?on  ben 

Wrjmnofpcnncn :  Pinus,  Abies,  C'edrus,  (  alitris,  Taxus,  Junipems. 
Sßon  ben  Slngiofpermcn  70  Birten,  bauon  ein  Xrittel  immergrün;  ce 

finben  fid)  barnntcr  unfere  Populus,  Ulmus,  Fraxinus  auf  fumpfigen 

Ebenen,  Wrofce  SBeftänbc  bilbeu  4  Strien  uon  (Sidjen:  Xic  Äorfeirfjc, 

3cnneid)c  (Quercus  Mirbeekii),  bie  immergrüne  (*id)c  unb  bic  Slfare,^ 

cidjc  (Quercus  castaneaefolia) ;  5  CSonifercn:  Pinus  maritima, 

halepensis,  Cedrus,  Callitris  unb  Junipems  phoenicia.  $$on  bem 

Söalbbobcn  ift  nur  mcfyr  tueuig  für  ben  Sltfcrbau  \n  cnttjol$cn  unb 

ju  brauchen. 

$n*  befanute  #  e  r  i  e  f  c  (  u  n  g  $  f  i)  ft  c  m  mitteilt  artefifdjen 

Srunnen  uerroeubet  ber  (Singeborne  für  ben  Wctrcibebau,  ber  Europäer 

für  ben  Wartenbau  unb  für  bie  SBaiunjudjt.  $ic  größten  Oafen,  bic 

auf  biefe  Slrt  erhielt  mürben,  finb:  Sin  ben  fcabra  bei  Perregeaux 

24.000  ha,  *kb  Wina  im  2d)eliftl)alc  9000  ha,  Wfila  im  $obna* 
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Söctfcn  über  8(300  ha,  SBiäfra  60.000  ha,  Ailiacljc  20.000  ha.  Wcjamnit* 

Tlädjc  biejer  Cafcn  203.000  ha. 

(Sin  aroficS  CSapital  fteeft  nod)  in  ben  ja  1)1  reichen  2  1)  c  r  in  c  n. 

(**  gibt  alfalifdje.  Sdjmefel  ■-,  Cfifcn-,  s?lrfen  ,  £aU  uitb  ©asaucUcn, 

.mfammen  188.  Taüon  finb  15  im  Departement  Cum,  37  in  Algier, 

123  in  Gouftantine.  (Sinige  bcrfclbcn  fjaben  eine  fcl>r  l)ol)c  Temperatur, 

V  ftaimmt  SKiüa  67  5°  (Sclfiu*,  .fmmam  Wccstfutin  bei  Pelina  78  bi* 

95°  Gclfiu*.  Tiefe  finb  fd)on  oorjügtid)  eingerichtet  tinb  befommen  als 
^interbäber  einen  Weltruf. 

Tie  3  "  b  u  ft  r  i  e  oerwertet  inäbefonbere  bie  ßmcrgpalme,  ba$ 

£>al?a*  ober  Gipartograi*  (Stipa  tenacissima)  unb  bie  ©erberrinben. 

SBcfonbcrc  $cad)tung  wirb  ber  SKamte  (Bfthmeria  tenacissima)  unb 

ben  SJrebicinnfpffanjcn  gewibmet.  Tic  3wcrgpalmc  liefert  ba*  fpaniferje 

ober  Stul)lrol)r,  ba$  fralfagra*  bient  ,mr  sJ$apicrbcrcitung  unb  bie 

Wamiefafer,  aurf)  G()inagra$  genannt,  liefert  ba$  (Mcfpinnftmatcrial 

m  Steffel*  unb  (SJraätud),  Calitris,  ba*  ̂ anbarafljar},  m  Wäurijer- 

puloeru  unb  girnkv 

Um  bie  Golonifation  (jat  fid)  befonberä  ber  befaimtc  ©cncral 

ddan^i)  in  ben  3a()teu  1871  bis  1877  ak>  ©ouuerneur  oerbient 

gemadjt.  Gr  mg  30.000  ?lnficbler  inö  2anb.  1896  beftanben  bie 

Colon iften  au&  253.000  granmfen,  65.000  Siaturalificrteu  unb 

244.000  gremben.  Seit  bem  3al)re  1830,  in  bem  bie  gummfen  ba* 

Canb  ,m  erobern  begannen,  fjaben  )"ie  runb  6  Williarbeu  gram«  in 
baefelbc  gefterft.  <2ic  baben  605  neue  Crtfrfjaftcn  gegrünbet,  6  Tele* 

grapljcufabel  nad)  granfreid)  Petent,  bis  mm  31.  SRärj  1900  3088  km 

Gifcnbabncn,  barunter  1901  mit  Wormalfpur,  2983  km  8taat*ftrafjen, 

27.696  Söeflc  unb  9185  km  IclegraplKulinicn  gebaut. 

Tic  &anbel*1>cwegung  ift  nad)  bem  Safjre  1898  beziffert.  Tie 

$lu*fuf)r  betrug  286  ̂ Millionen  gumc*,  baruuter  oicr  günftel  nad) 

granfreid),  bie  Ginfubr  302  Millionen  graue*  unb  brei  Viertel  nad) 

granfreid). 

Ter  jitüftenberfebr  ift  nur  fian;>öfi)d)en  Tampfern  erlaubt.  Tie 

ttüftenfifcfjcrei  ift  gremben  oerboten,  eigene  2Had)tfd)iffc  baltcu  bie 

Italiener  fern.  G*  werben  oiel  3pcifcfifd)c  gefangen,  bod)  finb  bie 

Sarbtncn  unb  ?(ndjoui*artcn  feit  einigen  Rubren  faft  ociidnuunbcn. 

Ter  Grtrag  ber  tforaUcnfijdjcrci  betrug  1877  nod)  2*3  Millionen 

grauem  unb  fanf  1898  auf  40.000  graue*.  Ter  ̂ erfebr  mit  gumf- 
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reid)  erfolgt  nur  auf  iran^öfifdfen  Sdn'ffcn,  bercn  7043  gewählt  würben. 
Mit  bem  fluManbc  uerfebren  aber  nur  15  ̂ errent  fran^öfifcfyc  Schiffe. 

Jyür  6  MiUiarbcn  (Sapital  ftcllen  biefe  Taten  gcrabc  feine  reid^ 

lid)e  SBcrynfung  oor.  Algerien  gibt  einen  überjeugenben  Qkmci*,  in 

weldje  Opfer  fid)  ein  Staat  ftür^t,  ber,  uon  politifdjcm  über  militärifcfjem 

(*l)rgci$  getrieben,  ein  l'anb  erobert  mit  wiberjpenftiger  ©cüölferung, 

mit  feinbfeligcr  9fad)barfibaftf  mit  tuet  llulanb  unb  objne  natürliche 

©renken.  Jortwityrenb  gibt  c*  im  Silben  Slmftänbc  *u  unterbrüden, 

ftet*  rnüffen  neue  Cafcn  cinoerleibt  werben  unb  bamit  wäd)£t  nur 

ba*  uuprobuctiüc  Vaub.  3cfct  rcid)t  bic  Siibgrcnjc  ber  Kolonie  bi* 

luat,  mit  ber  $tit  wirb  fic  bi*  Wbaggar  oorgcfdjobcu  werben  müffcii. 

Watürlid)  taudjen  neben  polittfd)cu  flnuectionegebanfen  bann  allerlei 

vßrojcctc  auf  £>ebung  ber  ̂ robuction*fraft  biefer  Wcgcubeu  auf,  fo 

bie  (Sinteitung  De*  Mittcllänbifd)cn  Meere*  bei  Wabe*  in  bie  Legion 

ber  Salden  *ur  $cfrud)tung  biefer  Steppen  unb  bie  Turdjquerung 

b  e  r  £  a  l)  a  r  a  b  u  r  d)  e  i  n  e  (S  i  f  e  n  b  a  l)  u.  ̂ ätjrcnb  aber  biefe 

nad)  früheren  planen  gewöbnlid)  nad)  Timbuftu  an  ben  Üfliger  geführt 

werben  füllte,  will  man  fic  jetjt  an  ben  Ifdjabfcc  unb  nad)  ©ornu 

leiten.  Tic  übcrfd)mcnglid)en  Hoffnungen,  bie  man  burd)  biefe*  ̂ roject 

erregte,  fudjen  nun  bic  .sScrrcn  Vernarb  unb  a  c  r  o  i  r.  in  itirer 

(Mefd)id)te  ber  (£rforfd)ung  ber  Saljara  ju  \erftoren,  inbem 

fic  uor  einer  Saljarabatju  warnen,  bie,  abgefef)cn  üün  baburd)  notl)- 

meubig  merbenben  foftfpieligcn  militärifdjen  Beichlingen,  ruenigften* 

:u)0  Millionen  ,>anc*  lüften  unb  fid)  nie  rentieren  mürbe,  ba  ber 

gefainmte  .S>anbcl  quer  burd)  bic  Saljara  l)od)ftcn*  10  bi*  11  Millionen 

iyranc*  beträgt.  Ciinc  £ebung  bc*felbcn  wäre  nid)t  \u  l)üffcn,  ba  bie 

.vuinbcl*wegc  be*  weftlidjcn  Suban  alle  nad)  ber  Wuineafüftc  fuhren. 

Tic  irau^fiid)cu  Bedungen  in  &>eftiubieu,  Wuabeloupc 

unb  Tcpcnbcmcn  finb  im  Wndgangc  begriffen.  Ter  Joanbcl*wert  auf 

Wuiibclüiipe  nnu-  1899  nur  uod)  'M'vl  Millionen  $rnne$  gegen 

57-2  Millionen  Jyrauc*  im  ?sal)re  1883.  3n  Martinique  ift  er 

uon  58  4  Millionen  Jyrauc*  auf  4<5-9  Millionen  ̂ ranc*'  jurütfgcgangen. 
Bon  ben  98.527  ha  ber  let3teren  3nfel  finb  nur  80.202  ha  angebaut, 

unb  yoar  15.0t;7  ha  mit  tropifel)cu  9iäbrfrüd)tcn,  10.116  ha  mit 

3udcrrol)r  für  bic  Gewinnung  üou  SKinn,  1784  ha  mit  Gacao,  2369  ha 

mit  Xabaf  unb  nur  349  ha  mit  tiaffee  unb  28  ha  mit  Baumwolle. 

23.672  ha  finb  tyialb  unb  19.048  ha  Sauannen.  Wuabeloupc  baut  auf 

lo.ooo  ha  3uderrobr  unb  gewinnt  700.000  kg  ttaffec. 
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^  r  a  n  j  ö  j  i  f  d)  ©  it  i  a  n  a,  ba*  früher  unter  bem  Warnen  (Satjenuc 

nur  aU  s.l>crbannung$ort  bcrüdjtigt  war,  hat  fid)  in  neuerer  3e'*  '« 

ben  Wuf  eine*  ©olblanbeö  gefegt  unb  babnrrfj  bie  fooffnnng  auf 

fteranjiebung  freiwilliger  Slnfiebler  ̂ ctoeeft.  Ser  oft  citiertc  Bericht 

betreibt  ©oben  unb  (^olbgcwinnnng  be$  Raubes.  Ser  ©oben  ift 

llrgeftein,  nuf  welchem  neuere  Söilbungen  lagern ;  uerein^elt  finb 

filurifche  Schiefer  unb  bcoonifrfjcr  ftalf.  Sa*  (Molb  ift  meift  alluoial 

unb  wirb  flcwötjnlicf)  am  ÜMittcU  unb  Cberlauf  ber  ttnftenflüffe 

gefunben.  (**  fdjeint  an  bie  (Sontact$oncn  bioritifdjer  unb  biabafifdjer 

tfruptiugefteine  gebunben  jii  fein.  X>ic  Wolöprobuction,  bie  1868  nur 

einen  28crt  uon  891.000  ftranc*  hatte,  ftieg  1894  auf  15  Millionen 

Jrancä  unb  fanf  1899  wieber  auf  7-8  Millionen  ftranc*.  Die  flanke 

Seit  her  würbe  um  179*2  Millionen  ftiancö  C4olb  gewonnen.  -Da 

ba*  benadjbarte  öuiana  Don  1885  tu*  1899  109-2  Millionen  ftranc* 

unb  ba*  boUänbifdje  uon  1890  bie-  1899  nur  27  ̂ Millionen  J$ranc* 

Wölb  lieferte,  fo  finb  obige  Hoffnungen  begreiflid),  fic  helfen  aber 

boerj  nicht  über  ba*  morberifchc  ftlima  be$  Vanbc*  hinweg. 

$on  ben  a  u  ft  r  a  l  i  f  d)  e  n  99  c  j  i  tut  n  g  e  n  granfreictj*  ift 

W  c  u  -  (S  a  l  c  b  o  n  i  c  n  in  beut  SScrfc  c  l  a  t  a  n  d  „U  e  b  e  r  ben 

TO  i  n  er  a  1  r  e i  d)  t  l)  u  m  b  c  r  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  d)  e  n  Kolonie  u"  berg* 

männifd)  befcrjricben.  lieber  ein  drittel  ber  Cbcrflätfjc  ber  3nfel  bc= 

berfen  neuere  Serpentine,  welche  allein  600.000  ha  einnehmen.  3n 

biefer  $m\e  fommen  (Sifen,  (S()rom,  .Kobalt  unb  Wirfei  bor.  ®olb, 

Äupfer,  53lei  unb  3'nf  fiubet  man  bort,  wo  bie  Urgefteiuc  von  Siabaä^ 

unb  €pf)itgangcn  burd)brod)en  werben.  W  i  rf  e  l  m  inen  waren  am 

1.  3uli  1899  auf  101.700  ha  in  588  Ciouceffiouen  ;,um  ?lbbau  uei- 

gebcu,  auf  56.630  ha  würben  254  aubere  ßonceffionen  oorbercitet. 

1898  oerfanbte  bie  3nfel  74.613  Sonnen  Wirfei,  eine  ̂ robuetion, 

ber  nur  (Sanaba  nahe  fommt.  s?lu  (Sbrom  würben  in  bcmfclbcu  ;>abrc 

7712  Sonnen,  an  Slobalt  2373  Sonnen  ausgeführt. 

Die  &  c  je  1 1  fdjafts  Unfein,  TO a r q  n  c  j a 6  u.  f.  w.  leiben 

nach  bem  ̂ cltau*ftcllung$bcrid)tc  an  einer  fct)r  umftäublidjen  $*er^ 

binbung  mit  ̂ ranfrcidi.  Sic  ftahrt  über  Sau  '^ranetaco  erfordert 
48  Sage  unb  bauou  werben  35  auf  3cgclfd)iffcn  ̂ ugcbratfit.  lieber 

?luftralicn  fanu  bie  Weife  mit  Sampfern  gemadjt  werben,  braucht  aber 

55  Sage.  Stein  Äabcl  uerbinbet  bie  Unfein  mit  bem  gcftlaubc.  Ser 

^anbcl  betrug  1898  5*9  TOillioneu  graues,  woran  aber  ̂ ranfreid) 

nur  0*8  Millionen  grancv  9lntl)eil  hatte.  ̂ ln  ber  Ausfuhr  oou 
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29  Willionen  Francs  mar  liopva  tVuf->  mit  12  Willionen  /tranc* 

bethetltar  &4are  uerminbert  fiel)  aber  meaen  einer  Mranffjeit 

bor  ̂ äuiue.  Ter  Weit  bor  ̂ tuc-fuhr  fommt  auf  Perlmutter  mit 

O'H  Willio  -oii  Aiaiuv  im t>  auf  Vanille  mit  0*5  Willionen  franc*. 

Tie  s4>robuetion  fleht  überhaupt  allacmein  ̂ urüct.  ?luf  Tahiti  bc* 

herrfdien  :-J0O  lihiuefeu  Den  flauten  .vmnbel.  t>ic  ̂ evölferuna,  in  ber 

;^al)l  von  etwa  KH.OOO  perfonen  ift  für  aüY*  \u  iubolcnt. 

Tiefe  faft  buidnvea*  amtlichen  Tarftellunaen  laffen  ba*  fran^ofifche 

(ioloniolmefen  in  feinem  allm  ajmitiaen  Richte  erscheinen,  ̂ rauf  reich 

venu  mehr  ifünber  au  fiel),  al*  e*  bei  feiner  aerinn,cn  ;}at)l  uon  nn*= 

umubernbeu  ^coblferuna,  vermalten  faun  uub  bie  imiiünftta.c  tvirt 

fdiaftlid)e  ifaac  feiner  ̂ efiuuuaen  in  ̂ eftinbien  uub  im  Stillen  Cccait 

faun  e*  foaar  in  (Mefabr  bringen,  bafv  e>  um  ben  SWcfiH  berfetben 

mirb  fampfeu  miiffcu.  li>  mirb  a,ut  thuu,  fid)  au  Spanien  ein  ab; 

fd)tecfeubev  ̂ eifpiel  \i\  nehmen. 

Ta  bietet  bie  liutmiifluna,  ber  b  e  u  t  f  ch  e  n  3  di  u  g  e  b  i  e  t  c 

heftete  ?lu*fid)ten.  Cwi  T  o  a.  o  l  o  n  b  e  uub  in  C  ft  a  i  r  i  f  a  tritt  an 

Stelle  ber  Tauidmmrcu  immer  mehr  ba*  ̂ ar^clt»,  bie  iöcivohner 

aeben  ben  ̂ wifchenbanbel  auf,  mo  fie  bie  beutfehen  Sactorcicn  nat)c 

aenua  haben  uub  immobilen  fid)  an  bie  beutjdje  .^errfefjaft.  3n 

Manier un  nimmt  ber  plantaa,eubetrieb  in  Gaeao  m,  bie  $croiununa, 

von  ̂ bentioU  mirb  m'ctfmättiaa-  burd)  aeeiauete  irinaeborne  betrieben, 

on  T  e  u  t  f  d)  *  S  ii  b  m  e  ft  a  f  r  i  f  a  lebt  fid)  ber  Jyarmbetrieb  ein  uub 

in  T  e  u  t  f  d)  *  9i  c  u  *  W  u  i  u  e  a  betrua  bie  ?(u*iut)r  11  Millionen 

Warf,  bie  Einfuhr  1-6  Millionen  Warf  3m  *i*innrrf--flrdu>cl  ift  fic 

bei  1  Willi  im  Warf  aea,en  ba*  Vorjahr  um  ein  AÜuftcl  a,eftiea.en, 

iva*  ber  wirtfdiaitlirben  ,yorteutmirfluita,  bc*  bortiaen  tfeben*  entfprid)t. 

T  e  u  t  f  d)  3  ii  b  m  e  ft  a  f  r  i  f  a  hat  bereit-.-  eine  (iifenbahn  van 

Smafopmnnb  nad)  &>iuDhuf  im  58  au,  T  e  u  t  f  d)  -  C  ft  a  f  r  i  f  a 

fall  eine  ̂ abu  van  Tar  e*  Salaam  in*  innere  vorläufig  bi*  r  o  a,  o  r  o 

befainmeu.  mofür  2  Willionen  aua,eiProdieu  mürben.  Tie  ̂ inivanbenuia, 

von  Teutfd)eu  betrügt  überall  im  ?\abre  erft  einige  Rimbert,  aber  e* 

finb  genauen,  bereu  Tieufte  beuotbiflt  merbeu.  Tafür  bemüht  man 

fidi,  mit  ben  liinaebornen  i"  ihrer  Sprad)c  \\i  verfehren,  *B.  in 

Cftafrifa  in  ber  Suabelifpracbe  uub  fie  baburd)  au  feine  perfon  ,m 

feffeln. 

Ta)>  and)  bie  s|>  o  l  a  r  a,e b i e  t  e  uidit  unbeachtet  blieben,  ift  bei 

fem  anhalteuben  oiitereffe  an  biefen  Weacnbeu  felbftverftänblid). 
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t hei lii\cit  fiel)  bod)  im  regen  Wetteifer  alle  (iulturnationcn  unb  9ic- 

(Verminen  wie  ̂ riontc  an  ber  Vlufhcllung  biefer  Gebiete,  fomeit  eine 

jolrfjc  nad)  hänfen  nod)  nothwenbig  ift. 

?sn  Den  Rainen  1S99,  19ÜO  bi*  1901  arbeitete  bei  fdjwcbifdje 

Geologe,  '^rofeffor  bc  Wccv,  für  bie  rujjijd)  fdiwebifche  Wrabmeffung*; 

(iommiffion  auf  S  p  i  U  b  c  r  g  c  n  an  einer  Topographie  ber  Unfein 

unb  an  einer  Crbnung  ber  iK\imcugcbung  für  bie  einzelnen  fünfte, 

bic  burd)  bie  uerfd)iebeueu  Nationen,  bie  bort  frfjon  Aufenthalt  ge 

nommen  haben,  in  arge  Verwirrung  gcr.dbeu  fiub.  Sabci  oerhalf  ber 

böfe  Zufall,  baf*  ber  N|>iin s  Ulbert  von  Monaco  im  xUili  unb  Vluguft 

1900.  an  feinem  Vorbringen  nad)  Horben  gehinbert.  in  ber  Web  Vai 

auf  ber  sJiorbfüftc  unfreiwilligen  Aufenthalt  nehmen  muffte,  *u  einer 

gn"mblid)cu  s.Dfcfiung  biefer  SBudjt. 
3m  abgelaufenen  ̂ ahre  würben  and)  bie  Ürgebniffc  ber  Warb* 

pol  Irjrpebition  bc*  Jocvjog*  ber  Abrufen,  ̂ rin;,  l'uigi  von  Italien, 

befannt.  3n  feinem  Berichte  an  bie  itnlicnifdjc  geographifchc  (Gefell- 

fdiaft  erzählte  er  feine  unb  bie  3d)itffalc  ber  „Stella  polare"  feine* 

3d)iffc*,  mit  beut  er  oon  Ard)angcl*f  glürflid)  bi*  in  bie  TeplUv 

a  i  auf  SX  r  o  n  p  r  i  n  }  KM  u  b  o  l  f  *  V  a  n  b,  einem  I  heile  bc* 

,"yrau}  3ofeph*  l'anbe*  gelangte.  Ii*  ftellte  fid)  bic  3d)ifiharfeit  bc* 
britiferjeu  banale*  für  grönerc  ̂ ahqcuac  heran*  unb  baher  würbe 

befd)loffcn,  möglid)ft  weit  nad)  Rauben  oor\ubriugen.  £e*wegen  fonntc 

and)  wenig  für  bie  lirforfdnmg  bc*  ̂ rair,  oofephv^i'anbc*  gefd)ehcn, 

befonber*  ba  aud)  ba*  3d)iff  fpätcr  burd)  Cn*prcffuugcn  in  frönte 

(^cfal)r  fam  unb  fid)  jdwcll  retten  muf*te.  Ii*  blieb  bei  einer  Um- 

fahrung ber  ttronprinj  iKubolf*  ?Mifcl.  Dafiiv  fonntc  ber  Verbog  burd) 

fein  Vorbringen  auf  $>uubcfd)litten  uorbwärt*  fcftftellen,  baf*  bie 

Unfein  s}>  c  t  c  r  m  a  n  n  =  X.'  a  n  b  unb  M  o  n  i  g  £  *  f  a  r  =  £  a  n  b  ber 

s4>ai)er'fd)en  «arte,  über  wclrfjc  fid)  aud)  kaufen  nod)  nid)t  beftimmt 
au*fprcd)cn  fonntc,  gewif*  nidjt  erifticren  unb  alfo  auf  eine  3innc** 

täufdjung  s^aijer*  jurücfjufityvcu  fiub.  s?ll*  ber  A>er,}og  wegen  ftarfer 

tfrfranfung  feiner  .\>änbc  burd)  ,"yroit,  infolge  bereu  il)m  fpätcr  aud) 

',wci  Ringer  abgenommen  werben  muf*ten,  yitüdblicb,  übernahm  bie 

A-ührung  ber  tfjpebition  Kapitän  (iagui.  ber  einen  ̂ unft  in  8«i°  H,:i* 

errcid)tc  unb  fomit  um  20'  weiter  nürblich  gelangte  al*  kaufen,  ber 

bei  86°  18'  umfcl)ren  muföte.  3cinc  Weife  lieferte  aber  feine  anberen 

(Stgcbniffc  al*  bic  2d)ueefd)uhfahrt  kaufen*  unb  oobanufen*.  Xafür 

fd)lof*  fie  tragifd)  mit  bem  Vcrluftc  breier  Wcifegcfahrten,  bic  ihre 
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.frauptcjrpcbition  au*  bcn  klugen  verloren  unb  nidjt  mehr  aufgcfunben 

werben  fonutcn.  3ic  fiub  offenbar  ben  Strapaze"  erleben,  ba  aud) 

im  heurigen  oafyrc  feine  3pur  uon  it)nen  311  fiubcn  mar. 

3old)e  #yorid)crfd)icfialc  fdirccfeu  jebod)  heutzutage  feiue.i  Unter* 

nehmci  mehr  ab.  So  ift  bereit*  heuer  roieber  ci  .e  ?lu*rüitung  für  eine 

/)Orfduiug*rcife  nad)  bem  Jiorbpole  burd)  bcn  9?cW:J)orfer 

Millionär  ^  i  e  g  l  e  r  erfolgt.  tiefer  fd)idte  bcn  liapitän  B  a  l  b  tu  i  nf 

ber  fiel)  n  11  d)  fd)on  (irfarjrnngcn  im  ̂ olareifc  gcfammelt  t)at,  mit 

3  8d)iffen,  30  9ttanu,  300  £umbcn  unb  15  ̂ tonqe  nad)  Jvran,^ 

oofeph*  ̂ anb.  Bon  bort  au*  {ollen  fie  nad)  einer  Ucbcrwintcrung 

allmälilid)  nad)  bem  Worbpole  vorbringen  unb  wenn  bie*  gelungen 

ift,  partienweise  .uirticfßcbcti  unb  babei,  wenn  möglid),  and)  vi*  ©röm 

lanb  abfdjwenfeu. 

biegen  ;,wciir  v4>olarrcffcnber  war  mau  in  berechtigten  Sorgen, 

unb  .uvar  $eari)  unb  Svcrbmp.  £a*  ?lu*blcibcn  jeber  vJ?ad)ricf|t 

über  ben  amcrifauifdicn  Ingenieur  ̂ carn,  meldier  ftd)  bie  (*rforfd)uno. 

bc*  uörblidjen  (Mröulanb*  *nr  Aufgabe  gcftellt  liat  unb  barin  fdion 

fo  Wlän.^cnbc*  leiftete,  bewog  Jran  %k<ui)  im  oahrc  1900,  il)ren 

IVann  auf  ber  „s£>inbwarb"  oufyifudjcu  unb  fie  nafym  bayi  aud) 

ihre  flcine  3"od)tcr  mit.  Xic  Sorge  vergrößerte  ftd),  al*  man  ba* 
3al)r  1900  binburd)  aud)  uon  il)r  feine  9iadnid)ten  erhielt.  £od) 

mürbe  fie  heuer  burd)  ben  „Cirit"  gliirflid)  ̂ urürfgcbradjt.  Sic  fror 

mit  „s&inbwarb"  bei  Gap  Sabine  ein  unb  würbe  erft  im  heurigen 

Sommer  wieber  frei.  Sie  braritfc  günftige  }Jad)iid)tcn  über  ̂ eari) 

mit.  tiefer  brang  im  flpril  1900  bi*  83°  50'  oor.  [teilte  ben  nörb* 

lirijften  ̂ uuft  (Mrönlanb*  mit  83"  39'  feft  unb  fam  150  Seemeilen 

weit  an  bie  oubepenbeme  Bai  au  ber  Cftfüfte.  om  iperbftc  biefe* 

oahre*  will  er  (ille*mercA'anb  burefnvanbern,  an  ber  NIi*eftfüfte 

Wrönlnnb*  Ü*fimo*  ',ur  Begleitung  finben  unb  im  Frühjahre  1902 

ben  Bonton  gegen  ben  Moropol  ocrjudKn. 

Um  fo  auffalleuber  ift  e*,  baf*  oor.  feine  s3iad)richt  über 

Sverbrup  eingelaugt  ift.  tiefer  hat  am  24.  ouli  1898  Norwegen 

verlaffcn,  am  17.  fluguft  1899  fuhr  er  läng*  £lle*mere  *.\mb  nad) 

Horben  oor  unb  feither  ift  uon  ihm  nicht*  }u  erfahren.  Cr*  ift  un 

glaubluh,  baf*  er  feinerlei  v.h\uhrid)tcu  au  ben  .ttüftcu  hinterlegt  hat 

unb  uod)  uiifaf*liriicr,  baf*  fold)c  nidit  nad)  Europa  gelangt  fein 

follten  Sollte  fte  ̂ eari)  ignoriert  ober  untcrfd)lagen  haben  au* 

(jifeviufht,  baf*  Sverbrup  in  fein  AOtfd)iing*gebiet  einbrach V  Sa 
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3trcrbrup  mit  feinem  2d)iffe  fid)  Pom  (£ife  um  ©rönlanb  herum- 

treiben  laffcn  wollte,  fo  ffaiin  er  aud)  nod)  im  ̂ oUircifc  ftccfeit  unb 

baffer  fann  feine  9cad)rid)t  fommen.  Otr  ift  mit  Lebensmitteln  auf  fünf 

3al)rc  oerieheu,  wollte  aber  in  brei  oabren  wieber  babeim  fein.  4V  it 

9icd)t  riiftct  man  baber  eine  (Srpebition  \i\  feiner  ÜKettuna.  aus,  bic 

i£)it  aber  an  ber  Cftfüfte  oon  Wrönlanb  fudjen  will,  ba  er  im  aüirf 

liefen  Salle  bort  anfommen  mufs,  eine  Jatjrt  um  bas  meftlidie  (9rön< 

lanb  aber  ju  uiel  *Jeit  braudjt.  um  ibin  im  fdjlimmeren  Salle  nod) 

rcd)t,^citifl  \u  helfen. 

?lm  11.  Wiifluft  biefes  Lahres  lief  (h'id)  u.  Truflalsft),  aeboren 

am  9.  Jeltruar  18f>5  ju  Möuiasbeifl,  mit  bem  ̂ olarfdjiffe  „Waufj" 

aus  bem  frafen  oon  Miel,  (St  fteuerte  ̂ unäcbft  glürflid)  nad)  ber 

Sl  c  r  fl  u  e  l  c  n  3  u  f  e  l  uub  wirb  oon  bort  aus  bie  2  ü  b  p  o  l  a  r  l  a  n  b  c  r 

unterfudjen.  sJWöac  biefer  ̂ oerfmÜBia.  ausaerüfteten  Unternebmuua,  baS 

Wlüd  bolb  fein  uub  reirijer  Csrfolfl  blüben !  Das  walte  Wort! 

Das  „ßerbar  Reyer". 

om  3Kai  1881  tarn  bas  naturbiftorifdje  Öanbesmufeum  oon 

Kärnten  in  ben  Refill  einer  ̂ flai^enjamiuluna.,  bie  ;,u  feinen  wert 

uollften    (*rmerbuna.en    biefer   Slrt    gebort.    Ter    2penber  war 

Tr.  Slleranbcr  Liener,  ein  Irbremuitfllieb  nnfercs  Vereines,  meldjer 

ihm  aud)  eine  namhafte  3^bl  anberer  2d)cnfnna,en  uerbantt. 

>Kci)cr  war  im  oabre  1814  in  SSien  geboren  9iatf)bem  er  bie 

Uuioerfitätcn  in  'H>ien  uub  ̂ abua  befud)t  hatte,  begann  er  als 

ftjfifteut  bes  berühmten  (il)iruracu  unb  DircctorS  bes  Söiener  all- 

gemeinen itranfenbaufes,  .^>ofratl)cs  ̂ rofeffor  8d)ul),  feine  oicl^ 

uerfprcri)cnbc  Laufbahn,  bie  ihn  nad)  fur^cr  ;}cit  als  "ißiofeffor  an 
bie  (ibtruraeufd)ule  in  2al^bura,  führte.  Dod)  uid)t  lange  tonnte  er 

hier  wiifcn.  ̂ m  geiahroollcn  ̂ al)re  1848  oerlor  er  infolge  einer 

$erbiid)tia,una,  feine  2telluna.  unb  fah  fid)  oeranlafst,  mit  feiner 

Samilic  nad)  lignpten  aus.^nmanbern.  Dort  wirfte  er  burd)  ;,ct)ii 

oal)rc  als  Vehrer  au  ber  neuen  2d)ule  für  IKebicin  in  ISairo,  bann 

als  Direetor  bes  bärtigen  Spitales,  als  lihef  bes  oanitätswefens 

uub  als  Leibarzt  breier  ̂ iccföuiae.  Mranf  fehlte  er  nach  langjähriger 

aufreibenber  Zbätigfcit  ,}urütf.  Warf)  einer  iKeife  burd)  otalien  lieft  er 

fid)  in  Wraj  nieber,  wo  er  bind)  ein  Viertel  jiibrbunbat  in  Hitler 
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3urürfa,c$oa,enl)eit  lebt,  feine  3Nurc  ̂ tutfcCictt  einem  ciuöflctt>ät)lten 

ttreife  oon  ̂ reuuben  unb  UMfienfdjaftlirtjeu  Stubicn  tljeilenb. 

Die  „Wra\er  Taa.e*poft",  ber  biefe  s?lnaaben  entnommen  mürben, 

fdjrieb  aulaf*lid)  be>  .\>inid)eiben*  5Kci)cr*,  ba*  in  ber  Wad)t  uoin  7. 

auf  ben  8.  Wouember  J       erfolgte,  unter  anberem  Warfjftebcnbeö : 

,,,>ül)  feinem  luiffeufdjviftlidjen  Berufe  ent.\oaen,  in  welchem  er 

nad)  bem  Urtbeile  feine*  Lehrer*  nnb  <yreunbe*  Scfjul)  \\i  iMroüein 

beftimmt  mar,  fanb  er  fiel)  auf  fremben  $obcn  ucrpflanjt.  Slbcr  er 

uerftanb  e*  aud)  bort,  unter  ben  fd)iuerften  llinftänben  feine  unfrei 

tuitlift  abgebrorf)cnc  Ibatitifeit  ab*  Üeljrer,  Jyorfdjer  unb  Slr.tf  fortan 

jefoen,  bi*  il)it  Mranfbeit  \\m\h),  il)r  enbadtia,  ,}u  eutfaa,cu.  Der  Mioid) 

tl)um  unb  bie  iKea,famfeit  feine*  Weifte*  gemitteten  ihm  nid)t,  nur 

ber  Pflege  feiner  (SJefunbbeit  yi  leben.  <ir  mahlte  fief)  fpradilidje  unb 

botanifdje  Stubieu  \u  feinem  ?lrbeit*felbe,  unb  mehrere  ̂ HTbffcnt 

lid)una,en,  fomie  eine  reidje  bn)oloa.ifrf)e  Sammlung,  bie  er  ber  Ijtcfigcn 

llnioerfitüt  .y.sm  Wefdjenfe  marfjte,  fiub  ̂ emeife  feiner  üielfeitii\en 

Jvorfrijungcn  unb  ber  ihm  eigenen  gemiffenbaften  Wrbeitfamfeit." 

?lud)  bie  „linrinthia"  enthält  ̂ Beiträge  au*  ber  jyeber  Liener*, 

fo  bie  „Briefe  au*  liatnnia",  onlngaug  1871,  Seite  24,  71),  128 

unb  *2f>4,  bann  bie  „v3etrad)tiiugeu  eine*  Ungeteilten  über  bie  beutfdje 

Crtbograpl)ie  Reform",  onbrgang  1878,  Seite  1  unb  150. 

ou  bem  2d)retben  uom  4.  3Kai  1881,  meldje*  bie  ̂ Ibjcnbuug 

ber  Sdjeufung  anfünbigt  unb  au  feinen  iyreunb,  ben  bamaligen  (SufU>* 

be$  ̂ aube^uufeum*,  faif.  Miatl)  o.  i?.  vSanaual,  gerichtet  ift,  tjcifn  e* 

an  einer  Stelle: 

„Dise  unnumerirteu  päkke  enthalten  mit  das  seltenste  und 

beste,  das  ich  zusammengekauft ;  icli  empfcle.  Dir  besonders  dise 

päkke  und  deren  einslialtung  in  die  hauptsammlung.  Habe  gewiss 

ein  aufmerksames  äuge  darauf  uud  glaube  nicht,  dass  die 

Sammlung  nichts  bedeute,  wie  herr  Z.  fon  meinen  Siziliauer- 

pflauzen  zu  sagen  belibte,  anstatt  dass  er  sich  bedankt  hätt*' 

oder  hlnier  um  der  mülie  überhoben  zu  sein,  sich  zu  bedankeu. 

Unsere  alpeufiora  ist  lilfach  ser  reich  fertreten  .  .  . 

flu*  biefer  bud)ftäblidien  Übergabe  erfierjt  mau  ̂ uglcid),  in 

wclrfjcr  Steife  Liener  bie  beutfdje  iKedjtfdjrci  Innig  geänbert  münfrfjte. 

Ür  gieng  barin  um  viele*  meiter,  al*  bie  heuer  eingeführte  Reform 

ber  Crthoiiraphie. 
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Die  aanjc  3d)eufuna,  umfaßte  M  ̂ aefe  uerfdjiebcncr  C^röfjc. 

später  würben  bic  im  Briefe  erwähnten  Maditräflc  uub  Doubletten 

mit  ber  Jpauptjanimlunfl  vereinigt,  ba*  neiiit,  fic  mürben  bei  beu 

betreffenben  Familien  anl)ana*weiie  eina,elca,t.  ■To*  Format  mar  fchr 
groü  a,ewäl)lt  (H4X48  rwn.  Die  ̂ flanjcn  waren  reid)  auia.clea.t  mit» 

faft  burdjwea,*  out.  viele  foaar  jehr  gut  präpariert. 

«eorbnet  war  bie  3ammluna.  uad)  töod)*  3nnopfi*.  Die  bort 

nidjt  uer;,eid)neten  lUrten  waren  in  ben  Wattuua,*boaen  s\im  3d)luffc 

cint\ereil)t. 

Die  meiften  ̂ flau^cn  ftammeit  aue  ben  fahren  1872  bi*  1875. 

"JüiHcr  ben  vielen  von  Dr.  >)i  c i)  c r  fclbft  in  Moniten,  uamentlid) 

um  iKaibl,  in  Dirol,  3teiermarf  nnb  in  3iiilien  a,efammelteu  Eliten, 

finb  ,vil)lreid)e  $eiträac  vertreten  von  hintan  ?( ufierb  o  rfer  unb 

Zauber  au*  Tirol,  uon  Rupert  Hilter  au*  Kärnten,  Tirol  nnb 

SJcnctien,  von  Waren*  Jyreilierrn  o.  3abornea,a,  rtlJ*  Minuten  nnb 

Dalmatieu,  oon  ̂ oren,>  Mriftof  au*  llnterfüriiten,  uon  Dboma* 

x}?id)ler  au*  Minuten.  Dalmatieu  uub  vom  Halfan,  von  "JSorta 

unb  Wia,o  au*  3üb  unb  Wittelitalien,  von  3cribc  au*  Deutfd)^ 

Uinb,  von  (Gabriel  3trobl  au*  Italien,  befouber*  au*  3icilien, 

von  Wu^io  Mütter  v.  Dommafini  au*  bem  Müftcnlaube  u.  a.  m. 

Unter  ben  vielen  Märntuer  $flan\eu,  weld)e  Liener*  .fterbar 

eutbielt,  befinben  fiel)  maud)e,  bereu  Aunborte  in  D.  *ß  a  d)  e  r  * 

„tflora  von  Mannen"  uub  in  ben  ̂ ladjträaen  bjeui  nod)  nid)t  ver= 

^cidjnct  finb.  3Jou  biefeu  feien  ()icr  nur  bie  mid)tia,en,  weiter*  feien 

and)  folcf)e  Birten  aufae,vil)lt,  von  welrfjen  genauere  3tanbort*-  ober 

<Oöl)enanaaben  erfidjtlid)  finb. 

Die  ben  folflcnbcn  Birten  vora.efeluen  ßnhtcu   be;,eid)nen  bie 

Wrtuummern  in  ber  oben  erwähnten  Jvlora  von  Minuten.  Der  3tanb 

ortöanaabe  Ijabe  id}  bie  iBejeidjmina,  bc*  Webietvtbcile*  nad)  iWül)  m* 

„(iintl)eiluua,  ber  Cftalpcu"  vorana,eftellt. 

113.  Avena  argentea  Willd   Marawaufeu:  &>ilbenfteiuer  CMraben. 

—  Mriftof. 

32(3.  Juncus  Hostii  Tausch,  Waibler  Wlpen :  Waibl,  bol)er  Monia,* 

berfl.    -  Neuer.  —  3teiner  Wpeu,  $iellad)er  Mof-ua. 
—  Mriftof. 

4H5.  Kpipactis   micropliylla    Khrh.    Marawaufeu:  s£>ilbcnftciucr 

(Kraben  am  Cbir.  —  M  r  i  ft  o  f. 
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530.  Salix  cinerea  L.  Waiblcr  ?üpcn.  SKuibl,  gclfeit  am  Seebad). 

—  SR  euer. 

5(54.  Cbenopodium  bybridum  L.  Herten  uon  Äloflcnfurt:  iibeni 

bovf,  2d)itttl)aufcu.  —  Äriftof. 

009.  Tliesium  alpinum  L.  forma  elatior.  9?aiblcr  Sllpen  :  JRaibl. 

lieben  ber  ̂ rebilftranc.  —  Liener,  beftimmt:  Mviftor". 
775.  Centaurea  nigrescens  Willd.  ©erfen  uon  Sltaaenfuvt :  ̂lni 

illopcinerjec  nnb  ob  Öudjbrunu  bei  (£bcrnbori.  —  Mriftof. 

928.  Hieracium  umbellatum  L.  var.  augustifoliuni  Koch.  ftarnijdK 

.<pauptfette :  ̂Berawicjen  ber  Ißlörfcn.  —  ̂ itfjtcr. 

942.  Pbyteuma  nigrumScbmidt.  tiararoanfeu :  $LM(benfteuter  (Kraben. 
—  St  rifun. 

974.  Galium  verum  L.  töaiblcr  Pipern  Waibl,  Sommerftrane.  - 

Neuer. 

982.  Asperula  arvensis  L.  Herfen  uon  Stlaocnjurt :  gelber  bei 

tiübntfborf  Häcljft  bem  iöaljnbofe.  —  Jtriftof. 

1028.  Gentiaua  utriculosa  L.  Maianmiifen :  .ftodjobir  bei  6200  gufj. 
—  Äriftof. 

1340.  Berula  augustifolia  Kocb.  Jöcrfen  von  ftlaouifurt :  $arf)  in 

Mütjiwborf.  —  Äriftof. 

1411.  Sedum  Hispanicum  L.  Waibler  ?üpeu:  SKaibl.  —  Pieper. 

1445.  Saxifraga  crustata  Vest.  Marnuninfen  :  .£i>tfiobir,  über  6200  ,"yui —  1 1  ft  o  f- 

1506.  Ranunculns  montanus  Willd   SRaibler  Wlpen :  SRnibl,  neben 

ber  Strafte  311111  Waicolana  ̂ affe  bi*  auf  bie  £>öl)e.  — 

Liener.  uörofte  ginin  nieberer  nnb  mittlerer  (iebirae". 
—  ftrtftof). 

1507.  Ranunculus  Carintbiacus  Hoppe,  ̂ aibler  ?llpen :  gifebbarf) 

Nlpe,  Malt  UOOO  bi*  7000  tfufi.  -  £utcr. 

ttarnifd)e  .frauptfette:  MfiljiDeaa*  Wlpe,    5000  bi* 

6000  Jim-  —  ̂ icfiler. 

1511.  Ranunculus  nemorosus  DC.  Waibler  ?U»cn :  Obere  gifrf)baa> 

?Upe.  Half,  6000  guft.  —  ̂ uter. 

Waibl  am  See.  —  Neuer. 

1514.  Ranunculus  Pliilonotis  Ehrh.  Naibler  ?(lpen:  9taibf,  Alalf 

aeriHIc  am  See  unb  3d)iittt)alben  an  ben  Käufern  ber 

Crtfdjaft.    -  Getier. 
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1528.  Aquilegia  Hänkeana  Koch.    Marniüanfen :  SBobcnttjalwicfcn 

beim  ©obiter,  3500  gujj.  —  3 ab  orncfla,. 

1548.  Actaea  spicata  L.  halbier  Mpcn :  fliaccolauattjal  unb  3cc* 

bacfwfcr.  —  >K  c  i)  c  r. 

1574.  Arabis  coerulea  Haenke.  Naibler  »Ulpen :  Cbcrc  ̂ i)d)bad)- 

fllpc,  Slait  7000  3un.  —  £uter. 

Mariiijcf)c    ftauptfette :    <vrof)nalpe    im  Wailtnale, 

7200  Tyiif?-  —  vMiborncfliv 

1581.  Cardamine  alpina  Willd.  Marnifdjc  .^muptfette :  Jpodjalblpäf«, 

7200  ftuR.  —  3  a  b  o  r  it  c  a,  a,. 

1  <>25.  Draba  Carinthiaca  Hoppe  =  Draba  Joannis  Host.  Slnfoflcl^ 

Wruppc:    Wötftljal,   Müponiflcr  ?Upc   bei  CberucHad), 

7000  Jnft.  —  X.  ̂ acfjcr. 

1047.  Thlaspi  rotundifolium  Gaud.  var.  corymbosum.* )  Entblei 

Mpcn:  ?lm  (Sonfhi,  7000  Jyun.  —  £>uter. 

1G58.  Biscutella  laevigata  ß  glabra.  Siaibler  Mpcii :  ̂ itriolnmub 

bei  SRaibl.  —  Liener. 

KJ71.  Helianthemum  vulgare  J)C.  Waibler  Mpcu :  Slm  tKaiblerfcc. 

—  9iei)cr. 

var.  graudiflorum.  fluiibler  s?Üpcu :  (9riinarabcu  am 

See.  —  Neuer. 

1721.  Alsine  verua  Bartl.  SNaibler  Wpen :  SRaibi,  Stitrioliuanb, 

®a(mcibalbcn.  —  Wen  er. 

1730.  Möhringia  polygonoides  M.  K.  iHaiblcr  iHlpc« :  Wam*nwr,^ 

graben  am  See.  —  5K  e  t)  e  r. 

1737.  Arenaria  eiliata  L  ft  frigida  =  multicaulis  Wulf.  Waibler 

?((pcn:  Cbcrc  ftifdjbad) ?flpc,  .Stalf,  «000  frm.  —  £  u  t  c  r. 

1771.  Dianthus  silvestris  Wulfen.  Maibtcr  SUpcn :  fliaibt.  Vitriol- 

manb.  —  >K  c  ij  c  r. 

1774.  Dianthus  Sternbergii  Sieber.  Sinibler  ?llpcn:  ÜRuibl,  Sommer 

ftrafte.  —  Neuer.  —  Waibl,  Mrummtiolv  3000  bi* 

6000  Auf?.  —  Ts  a  b  o  r  n  c  9  g. 

1780.  Cucubalus  baeeifrr  L.  Skrfeit  uon  Mlaoenmrt:  ;}üuuc  nädjft 

bem  (Möffcloborfcr  See  bei  (ibernborf.  —  MiiftiM. 

*l  Wad)  Äod)e  3uni)p|'h>,  .*{.  Hilf  tafle,  1892.  I.  Wt>.,  3.  138,  niita  über 
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1788.  Silene  inflata  Sibth.  var.  glareosa  Jord.  Maibier  fllpen: 

Win  5?ünig*bcrg,  3400  bi$  3500  friß.  -  Itter. 

var.  alpina  Koch,  tfararoaufen :  ttlpe  Obir,  6000  #un. 

-  $id)ier. 

1791.  Silene  acaulis  L.  11.  albis.    Natbler    Älpen:  SBifdjbcrg, 

7000  frm,  feiten.  —  ."put er. 

f.  peduneulata:  tfararoanfen:  Obir,  6500  gufj.  — 

3  a  b  o  r  n  e  g  g. 

1842.  Euphorbia  helioscopia  L.  Maiblcr  Wlpcn  :  9iatbl,  <Ed)uttt)ügel. 
—  5R  c  t)  c  r. 

1890.  Linum   viscosum   L.   ilaritifc^c  .<pauptfette :  Wauden.  — 

^id)l  er. 1899.  Epilobiura  Dodonaei  Vill.  Herfen  Don  tflagenfurt :  3d)U>abegg 

bei  Ölctburg.  —  tfriftof. 

1908.  Epilobium  alpinum  L.  =  anagallidifolium  Lam.  Äarniidje 

.'pauptfette :  Wattcnborfer  ?llpe,  5000  bi*  6000  3uft,  an 

Cuellcn.  —  3a  bornegg. 

1992.  Rubus  Idaeus  L.  ÜKaiblcr  ttlpcn:  llnterfyolft  lang«  be*  Sec= 

badje*.  —  Wen  er. 

2018.  Potentilla  nitida  L  Maibier  Sllpcn :  SMfroäiibe  ber  Jtfäbad)* 

Wpc.  —  >W  c  I)  c  r. 

2019.  Potentilla  Clusiana  Jacq.  ttarattjanfen :  .£>odipcfeen  bei  SMci 

bürg,  über  6400  3u§.  —  Äriftof. 

falfcnfrijludjtcn  bc*  Cbir,  6000  Jufe.  —  ̂ id)lcr. 

2020.  Potentilla  caulescens  L  SBerfen  uon  Älagcnfurt :  ©eorgibergl 

bei  töbernboii.  —  it  r  i  ft  o  f. 

2031.  Potentilla  minima  Hall.  =  dubia  Crautz.  GktÜtfjalcr  ?l(pcn: 

3übfcitc  ber  Merfdjbaumer  9Upc.  —  $td)ler. 

»{aibler  ?llpcn:    ftijrf)bad)*?llpc,   tialf,    6000  bis 

7000  Jufi.         n  t  e  r. 

2045.  Genm  reptans  L.  Marnijdjc  £auptfctte:  2e|ad)tl)al,  .ftodjalbl- 

paj*,  7200  'Juft.  —  3  a  b  o  r  n  e  g  g. 
2066.  Genista  Germanica  var.  inermis  Koch,  $arnijdjc  Jmuptfetlc: 

^lörfen,  Skrgroicfcn,  4000  bi$  5000  ̂ ufe.  —  $td)ler. 

2070.  Cytisus  nigricans  L.  Üiniblcr  Sllpcn:  SRaibl,  v$rebil*  Sommer- 

ftrafte.  —  Met)  er. 

2072.  Cytisus  eapitatus  prostratus  Scop.    Marnifcfye   »pauptfette : 

^orguneion  auf  ber  ̂ lörfen.  -  ̂ id)ler. 
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2081.  Anthyllis  Vulneraria  L.  ß  alpestris.  iKaiblcr  Alpen:  fliaibl, 

SBitriolmanb  unb  ,"yifd)baa>Alpc.  —  Mi  et)  er. 

2087.  Medicago  Carstiensis  Jacq.  ttarnifrfje  JOauptfettc:  *|$10cfcn, 

^oralpen  unb  Kälber,  4000  Sun.  -      et)  ler. 

2101.  Trifolium  pallescens  Schreb.  Waibler  Alpen :  Cbcrc  ftifd)bad) 

Alpe,  Malf,  6000  guft.  —  .s>  Itter, 

irinigc  Birten  harren  nod)  ber  llcberprüfuug. 

AI*  bic  Sammlung  nad)  langer  fliuf)e  ju  (Snbe  ber  9?cun*igcr 

3al)ie  einer  cingcfjenben  3urd)fid)t  unb  inneren  Umorbnung  unter* 

flogen  warb,  geigte  c*  fid),  t>af^  fic  uon  3njecten  leiber  febr  ftarf 

l)cimrtcf"d)t  mar.  £ic  ßirbcnholflföftcn,  in  benen  man  ba*  \>erbar 

mol)l   ßefdjityt  uermeintc,  Ratten  crflarlid)crmcifc  bic  Öarocu  ber 

Anobicn  feinc*mcge  baoou  abgehalten,  bie  getrotfueten  ̂ flan^cn  \i\ 

^erf  reffen. 

3m  vergangenen  Safnre  mürbe  bic  im  3aljre  1899  begonnene 

3ufammcn,}iel)ung  mehrerer  bisher  fclbftünbigen  Herbarien  beä  Sauber 

mufeum*  beenbet.  ̂ on  biefer  Bereinigung  au*gcfd)loffcn  blieben  nur 

bic  Flora  exsiccata  Austio-Hungarica  unb  ba*  Xraunfcü'ner'idje 

\->crbar,  alle  anberen  mürben  tbcilä  bem  £auptf)crbar  (Herbarium 
universale),  thcilä  bem  ttürntner  /perbar  einverleibt. 

£>iebei  Matte  c$  fid)  gezeigt,  baj*  e*  au*  vcrfdjicbcnen  Wriiubeu 

nid)t  smcrfmümg  jet,  bn*  biäljcr  ebenfalls  abgefoubert  uermaljrte 

•5»erbar  Liener,  baä  mittlerweile  georbnet,  vergiftet  unb  gereinigt 

morben  mar,  alö  eigene  Sammlung  weiter  $u  führen,  3n*bcfonbere 

mar  es  troty  feiner  }Kcid)t)altia,fcit  -  faft  uicrtaufeub  Otiten  —  fjieflu 

nidjt  vottftänbig  genug.  Tamm  mürbe  and)  biefe  fd)öne  Sammlung 

bem  £>auptl)erbar  unb  bem  Märntner  ,<pcrbar  einverleibt,  woburd) 

biefe  beiben  Sammlungen  einen  ftarfen  ;}uwad)*  an  wertvollen  Birten, 

formen  unb  Stanbort*  belegen  erhielten.       A>  a  n  *  S  a  b  i  b  u  f  f  i. 

„Beomorphologisehe  Untersuchungen  in  den  Bochalpen" 
von  Professor  Dr.  €duard  Richter. 

^(fr*fläii4iuifl*bcft  Mr.  132      ̂ ctfrinnnn*  üWinljciluitflcii,  Wotfyi  1W<» 

Selten  bietet  eine  wiffcnfdjaftfidjc  Abbanbluug  eine  fo  reiche 

Jüllc  uon  Anregungen  unb  Belehrungen,  bie  and)  für  bie  flehten 

Arbeiten   in  ber  s}>toviu>  von   fo  heroorragenber  Bcbeutuug  fiub. 

.v 

Digitized  by  Google 



60  - 

alt  gerabe  bicfe  „©eomorpbologifajcn  Unter fudjungcn  in  bcn  ̂ poctjalpcn" 

$r.  (ibuarb  SRidjtcr*.  bc*  ̂ rofcffor*  bcr  Geographie  an  bcr 

Uniucrfitöt  in  Wra,v  £ic  Arbeit  beruht  auf  einer  Julie  Don  (ginjel« 

beobadjtungcn  au«  ben  ucrfdjicbcnften  Tbeilcn  bcr  ttlpcn  unb  anberer 

(Gebirge,  inäbejonbere  ̂ ormegen*,1)  unb  ift  „in  erfter  2inie  eine 

Sonographie  ber  Mahre  in  ben  fllpen  unb  eine  (Erörterung  ihrer 

Schiebung  jur  Sdjneegrenjc  unb  ,}u  ben  ̂ odjgebirgöformen".2)  5luf 
©runb  bcr  tbatfadjlidjen  93ert)ältni|fe  (ocrgl.  Sörol*  Stubicn  im 

©lotfncrgcbiete  in  bcr  3cit)"cf)rift  b.  (D.  u.  Oc.  21lpcnocrcinc§  1898  unb 
#  c  i  mj  Sonographie  bcr  Xöbi^inbgällengruppc),  bat«  Die  formen  be* 

(McbirgcöjKjonbcr«iuben(Mnei«alpcn,njcicntIia)al«2öcrfcbcr5crftörcnben 

Strafte  auf  bcr  (Erboberflädje  erfdjeinen  unb  bic  2t)äler  buretjau* 

eine  rein  bnbrograpl)ifd)e  Wnorbnung  geigen,  roirb  bic  alpine  formen' 

toelt  ot)itc  iHürffid)tnatiiuc  auf  bcn  geologifdjcn  Sau  be*  ©oben*  in 

itjrc  (Elemente  ̂ crglicbcrt,  bereit  Gefeit  beftimmt  unb  bereu  (Entftetjung 

untcrfudjt,  obgleid)  bem  s$erfaffcr  „jebe  Untcrfehilfcung  bcr  geologifd)en 

Jorfdjung  fo  fern  al«  möglict)  liegt".  (3.  71.) 

^m  Sittclpunftc  bcr  Unterfudjungen  ftcl)cn  bic  ßatyre,  „jene 

feffclförmigen  Wfrfjcn  unter  bcn  Webirgsfämmcn,  meldje  nad)  riiefmart* 

unb  nad)  bcn  Seiten  bin  bogenförmig  burd)  fteile  ©aitbuugcn  gc- 

fdjloffen  finb,  mübrcnb  bcr  ftndjc  ©oben  ber  Sulbc  nur  nad)  Dorn 

geöffnet  ift  unb  bort  in  ber  fliege!  ̂ iemlid)  uuocrmittelt  in  einen 

3teilabfa|j  übergebt."  (2.  1.)  $ic  ftcilcn  SBänbe  finb  frifd)brücr)ig, 

bic  flad)en  JÖöbcu  geigen,  njenn  unb  fo  rocit  fic  fjeute  fdjucefrei  finb, 

bic  unruhigen  formen  bcr  glacialcn  fltunbbörfcrlnnbfcrjaft,  abgcfdjliffenc 

^eMutrfcl,  Sdjrammcn  unb  nidjt  feiten  and)  Soräncnfdjutt  unb 

Ucinc  2ecn,  üon  betten  meift  „nur  unbcbcutcubc  ^Baffcrriffc  in«  $bal 

hinabzugehen  pflegen".  8ic  hängen  barum  mit  beut  9?cfre  bc*  fliefeenben 

Gaffer«  v'cmlidi  lofe  yijammcn  unb  erfdjeinen  nidtf  at«  Xbal-,  fonbern 
al*  (Mcl)ä  ngeformen.  iVad)  ihrer  .v>ö()cnlage  gibt  c*  in  ben  Sllpcn 

\iuei  (Gruppen:  „foldjc,  bic  nod)  jcijt  Jiru=  ober  ®Ietjd)ereinlagerung 

befitjen  uictiue  Mnljrc),  unb  foldjc,  bic  jefct  alljährlich  fdjucefrei  toerbeu, 

M  JKidjter:  „WromprpbolpflndK  33epbad)tungen  aus  ̂ pripcgen".  3i^-53er. 

b.  tnif.  V>1  tu  baute  bei  ̂ iffcnidjaftfii  in  Sien,  motl).=  nat.  ISIofff.  lOö.  $}b.,  18J*>. 

»i  yend  unb  tfb.  Muriner:  „Tie  tftlpen  im  Zeitalter".  1.  i>. 

Vcipjig  ÜMil.  B.  !i.  i Tiefen  fiti  bie  ISi^citioridiunfl  in  bcn  fllpen  gruublcgenbc  Söer! 

peiipridit,  „für  innndir  ber  mm  «Hiclftcr  intfaauinfenon  weiteren  ̂ ipblritif  bereite 

uu«'  l'i""miii  1  ii'ti'ii  ,\n  fontu u".  i 
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jebod)  bie  Spuren  cinftiger  Vergletfd)crung  aufmeijen".  (S.  2.)  Die 

(*ntftchung  ber  Starre  benft  fid)  bor  ̂ Berfaffcr  burd)  bie  oercinte 

SBirfung  ber  SSknbucrwittcrung  wäl)rcub  ber  Vergletfdjerung  uub  ber 

au«nageuben  uub  gefteintragenben  ©irfunfl  bes  ©ktirfier*  ober  ̂ irnc«, 

woburrf)  wätjrcnb  ber  Vcrgletfcrjerung  bie  burrf)  bic  Söirfung  bc« 

rinnenben  Gaffer«  üor  ber  Gi*zcit  angelegten  „SBafferformcn",  binnen 

unb  Xrirfjter,3)  in  Äaljrc  umgemanbelt  würben.  Da«  geilen  ber  ?lb= 

fpülung  oberhalb  ber  Schneegrenze,  ber  cinftigen  wie  ber  jefcigen, 

erscheint  al*  Mrunbbcbingung,  bic  Verwitterung  ber  5tal)rmäube  al« 

„.pnuptmcchani«mu«"  itjrcr  Entftetiung.  „Die  Vcrgletfcf)erung  oon 

05ebirg«fämmen  bewirft  bie  VerWanblung  ber  SBafferrinncn  unb 

Trichter  in  ilal)re.  bic  reibeuweife  am  ©ebänge  nebeneinanber  liegen. 

Durc^  bie  Sdjncceinlagcrung  wirb  ber  Vobcn  oor  weitcrem  (iinfrfjnctbcu 

(burd)  ba*  rinnenbe  Gaffer)  gcfd)üfct,  bie  SHanbcr  (bic  ben  Trirf)tcr 

umfri)licf$enben  gclÄwänbc)  weidjen  infolge  ber  Süanbocrwitterung 

jurütf.  Äaljre  finb  bat) er  ein  jidjerc«  unb  unjroctfcl* 

hafte«  Denfmal  einziger  Vereifung  u.  zw.  ber  ßjriftcnj 

getrennter  einzelner  ®lctjd)cr;  jebem  Äal)r  entjprid)t  ein  ©letfd)er." 

(3.  102.)  Gebirge  obne  ftafne  fyabcu  sJÖfittclgebirg«form,  b.  h- 

rütfenförmige  flamme  unb  fuppenformige  Öipfel,  alle  ©ebirge  otjnc 

(£i«Zeit  muffen  baljer  9)?ittclge  birg  «formen  aufweifen,  ba  bic 

©runbbebiuguug  für  bie  Äabrbilbung,  Verwitterung  ohne  Wbfpiilung. 

feljltc.  Die  §bt)e  ber  ftabrböben  erfdjeint  al»  ein  Wittel  z»r  3k- 

ftimmung  ber  Schneegrenze  ifttrngrenje),  unb  ̂ war  bic  £>öl)c  ber 

je$t  aettuen  $al)re  zur  Ermittlung  ber  jettigen,  bic  ber  inactioen  zur  üBc^ 

ftimmnng  ber  eiszeitlichen  Schneegrenze.  Jrcilid)  bürfen  bie  edjtcn  ftabre 

nid)t  mit  f  a  h  r  ä  h  n  l  i  d)  c  n  5  o  r  m  e  n  ocrwcchfclt  werben :  amphitbca 

tralifdjen  SRunbungen  unb  SRifdjeu  an  zurürfwanbernben  Sanbftufeu 

i  escarpmeuts),  Xf>alcirfcnf  Dolincn,  ?lbfd)lüffcn  oon  Satftbälcrn,  Steil 

wänbeu,  Ueffeln  unb  ähnlichen  formen,  bie  überall  bort  auftreten,  wo,  fei 

c«  au«  tTimatifcrjcn  Oküuben  (Langel  an  sJiieberfd)lag  in  ben  SBüften 

[Habre  bc«  Sinai,  Uäbi«:  &Mtftcntl)älerj,  Malte  unb  barum  nur  feftcr 

»)  Steifioanbige,  rabiat  ̂ cfurcljte  unb  und)  unten  tridnerförmig  Rammen 

laufenbe  ̂ tu«btffe  tber  Sänne  und)  niiflefdjnittcue  Iriditer)  am  ©eljängc,  bie  fid) 

an  ben  ©nrjelftellen  ber  Itcinen  JHiunfale  burd)  ba*  rabiate  jufamnirti laufen 

ber  ©äfferlciu  bei  9iegeugiiffeu  u.  bgl.  bilbcti.  Tie  Iridjtcr  unteridjeiben  fid) 

bind)  ba«  bebten  eine«  fladieu  SJobene  —  an  beiien  Stelle  üt  ber  tridnerförmiae 

9(bfd)luf«  —  oon  beu  Manien. 
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9ciebcrfd)lag  oberhalb  ber  3d)necgrcn;,e>  ober  infolge  ber  ©eftein*' 

bcfri)affeuf)cit  (3&nffcrburdjläjfigfcit  be*  Malte*  unb  Cuaberfanbfteine), 

ba*  fltcftcnbc  Gaffer  an  ber  Cberflädje  fcfilt  unb  batjer  bic  Wü 

berung  ber  [teilen  Vlbbrud)*forntcu  nidtf  befolgen  fann.  (?d)te  ftafyre 

finb  nur  jene,  bie  oberhalb  ber  2ct)uecaren,v:  cutftanben  finb  ober 

heute  uoct)  cntftcbcu,  bie  M llrfpritnq^fn fjrc" .  3l)rc  $öbc  if t  alfo 

flimatifd)  bebingt;  bod)  and)  orograpl)  ifd)c  $tcrt)ü  l  tnif  je 

beeinfluffen  ba*  Auftreten  bcrfelbcn.  ftobe  unb  [teile  #ämmc,  al* 

Tyotflc  eine*  bidjten  Stjalne^e*  mit  tief  eingcfd)nittcnen  Il)älcrn,  beeim 

trädjtigcn  ober  ocrtjiubern  bic  .Vtabrbilbuug,  breite  0)cbirg*förpcr  bc= 

günftigen  fte.  3m  allgemeinen  muf*  „bie  $afi*  eine*  ©ebirg*förpcr* 

mel)r  al*  breimal  fo  breit  fein  al*  feine  .frohe,  unb  ber  sJceigung3- 

roinfcl  (ber  ($Jcl)änge)  barf  31°  nid)t  überfd)rcitcn\  (5.  24.)  tiefer 

ift  bestimmt  burd)  bie  relatioc  I  t)al  tiefe,  b.  1).  ben  relatioen  £>Ül)en* 

unterfd)icb  jtuijdjen  ftamm  unb  Il)al,  unb  bie  Il)albtd)te,  b.  I). 

bie  (Sntfcrnung  ber  2l)älcr  oon  einanber.  „(£incn  (Maljr«  unb)  Seen- 

gürte!  in  ber  ftöljc  bc*  jefct  in  ben  fieberen  'lauern  beftebenben 
(1800  -2200  w/i  fann  c*  in  ben  Cetttbalcr  unb  3iUcrtl)aler  9llpcn 

nicmal*  gegeben  haben,  benn  in  biefer  ftöbenrcgiou  ift  für  ihn  nie 

s£lafc  gemefen."  (5.27.)  Unb  fdjlienlid)  mar  c*  nod)  bie  §öt)e  ber 

cU^eit lidjen  ®  letfdicrftrömc,  bie  bie  ̂ agc  ber  Äntjrc  becin* 

fluf*tc. 

C£c  mäd)*t  ̂ mar  mit  ber  Tide  unb  ©roßc  bc*  Cucrfdjnitte*  aud) 

bie  Söcmegu  ug* f  äl)igfeit  ber  OMetfd)cr;  aber  bie  ftbflujö« 

möglich  feit  mar  megen  bc*  geringen  Wcigung*minfcl*  ber  grofccn 

alpinen  l>äng*tliälcr  unb  ber  ocrl)ältni<smäf?igcn  flbgcfchloffenbcit  ber» 

fclben  oom  Mlpcnuorlanbc  auKerorbentlid)  oerminbert.  'Sie  golge 

mar  eine  müdjtigc  3tauuug  be*  (*ife*  in  ben  groften  SJäng** 

tbälern  unb  ihren  5eitentbälern,  fo  bai*  bic  l*i*ftroiiiböbe  bie  Sdntec; 

greu^böbe  übertraf  unb  fol)in  gcmaltigc  glädjeu  au*  bem  edjmel.v 

gebiet  in  ba*  tSin^ngogebict  be*  Wletfdjer*  gerüdt  mürben.  Die  obere 

©renje  bc*  tiieftrome*  ift  an  ben  Schliff  räubern,  befonber*  tu 

ben  bmterften  Tbcilcn  ber  Sljälcr,  febr  beutlid)  $u  erfennen;  fte  uerliert 

fid)  in  ber  ftöbe  ber  heutigen  Jirnfclbcr,  bereu  ?lu*fcbcn  jur  ®i*$eit 

uid)t  mefentlid)  nnber*  mar  al*  beute,  in  ber  Umrahmung  bc*  gegen* 

märtigen  ölctjcbcr*.  (rrft  int  unteren  ̂ l)eil  ber  girnfelber  machte  fid) 

bie  3tauuug  bemerfbar,  unb  oon  bort  f (offen  bie  girnftröme  faft 

eben  au*  beut  girnfclbc  hinan*.  ,,^\id)  abmärt*  hingegen  bioergiert  ber 

Digitized  by  Google 



—    63  — 

alte  3d)liffranb  mit  ber  heutigen  ©lerfrfjcroOcrfläaje  unb  bem  abmärtä 

folgcnbeu  Xfyalboben  in  ber  auffoQcnbftcn  Uöeifc,  inbem  er  fiel)  biel 

weniger  fenft  alä  biefer."  (3.28.)  ?U©  3  n  je  In  im  alpinen  (SU* 

mecre  ragten  tfämme  nnb  fteile  ©rate  *wifd)cn  ben  girnfelbern  unb 

(fiäftromcu  in  bic  fiuft.  2)iefe  ftötje  beä  (£i*ftrom$  muf*tc  eine 

f  prungljaf  te  Skränberung  ber3unge  beim  (Sintaud)en  ber  (£i*ftrom* 

Oberfläche  in  bie  Sdjnecregion  am  Anfange  nnb  beim  Uebcrfcrjritten* 

werben  bcrfelben  burd)  bic  f)inauffteigenbc  girutinie  am  ©nbe  einer 

(Si^cit  jur  golge  rjaben,  woran«  fid)  bic  uerl)ältni*mnfeig  geringen 

inneralpinen  Spuren  be*  9iütf$uge$  ber  grofeen  ©letfdjer,  bic  großen 

ÜJcengcn  uon  Untcrmoräncnmaterial4)  unb  ba*  3cf)lcn  fdjarffantiger 

Obermoränen  auf  bem  9llpenoorlanbe  erflärcn  laffen. 

SWtt  ben  '3d)liffränbcrn  ber  (Si^eitgletfdjcr  bürfeu  jebod)  bie  biel 
tiefer  liegeuben  Stänber  ber  frifdjen  X  t)  a  1 1  r  5  g  c  nid)t  ocrwedjfelt  werben, 

bie  al*  ̂ arallelcrfdjeinungcn  ju  ben  norwegiferjen  gjorben  wie  biefe 

@let)d)erwirfungen  fiitb  —  „alle  bereisten  if)älcr  haben  Xrogform" 

—  aber  üon  biel  Heineren,  nid)t  angeftauten,  nad)ei3$eitlidjen 

QHetfdjern.  3ln  ber  gegenwärtigen  girnlinic  bcrfd)minbct  biefer 

Irogranb  unter  ber  heutigen  Gisberte,  inbem  firf)  trfufig  bie  beiberjeit* 

am  ©ebänge  laufenben  Srogwänbe  im  §intergrunbc  tcr  Xljäler  ju 

einem  X  t)  a  l  c  i  r  c  uä  stammen  jdjliefeen,  ber  jeboct)  unmögtidj  glncial  fein 

fann,  fonberu  bielmcfjr  borci^citlid)  unb  ©afferwirfung  ift.  $ic 

„Schultern"  biefer  $f)altrbgc  finb  fol)in  feine  SKcftc  alter  X l) a l- 

böben,  wenn  aud)  nitt)t  geleugnet  wirb,  baf*  trofe  ber  ungeheuer* 

liefen  ©reite  folcfjcr  üermutficrer  alter.  l)öl)cr  gelegener  Xt)äler  bod) 

mandje  ber  JeUlciftcn5)  am  ©el)ängc  gewifä  alä  ?Keftc  alter 

StmlbÖben  aufgefaßt  werben  muffen,  £ic  „Mittelgebirge",  bic  mandjc 

alpine  .§od)gcbirg$tf)älcr  (obere*  SRljönc*,  3nn*,  5öipptl)al)  begleiten, 

finb  in  ber  2l)at  5Reftc  alter  Irjalböbcn ;  bic  Grnicbriguug  ber  ganzen 

3one  war  ein  $3erl  ber  Xfjalbilbung,  bic  gleicrjmäfjigc  SRunbung  ber 

*)  „(Slajfification  unb  Benennung  ber  SJiorättcn"  in  ̂ Jctcrnianri'f  9Hit 
Teilungen,  1900,  5.  80.  (SBcric^t  ber  Mletfd)erconfereii&  im  Wuguft  1899  GNetfcfi 

im  fBalli$  in  ber  Sdnuei,}.) 

»)  Siefe  frelöleiften  t&eteterrafien  >  finb  fclbftuei firinblid)  boujiäubig  Mrid)ieben 

Don  ben  Diel  jüngeren  Schottet,  unb  3d)utterraffen  in  ben  It)ölern  unb  an  ben 

Itjnlgeb/ingen.  $en  Unterfdiieb  in  ßagerung  unb  Structur  jroifdjen  ben  normalen 

3d)otterterraffen  unb  ben  Sdjotterfegel*  ober  3d)utterrnfien  beljanbelt  91.  u.  5fl  öfjm 

in  feiner  Slbljanblung:  „$ie  ölten  GJletidjer  ber  sDiur  unb  9)türj."  i9lbt).  b.  f.  f. 
(toograpf).  CHcf.  in  $Men,  II.  1\t>.,  ̂ r.  3.  1900    c.  11. 
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Muppcn  Hill)  >Kücfcn  ein  Söcrf  ber  ̂ erglctfcfjcrung,  bic  nachträgliche 

licierlcgung  eine«  £l)eilc*  ben  JljalbobciK"  loieber  eine  Arbeit  beä 

©off er*.  „£ie  obere  (9rcn$c  bev  ̂ nnbformcn  jeigt  bic 

.frohe  ben  liinftromc*"  i  S.  44),  wenngleich  bic  ©anbcrblörfc  oft 

nic()t  jo  bod)  hinaufreichen.  Sludj  ̂ eigt  fid).  bafn  ben  ©changelciucn 

im  uucrfdjnitt  foft  burdnoegn  Stufen  im  l'angnfd)iiitt  ben  ̂ balcn  unb 

feiner  Seitcntbälcr  cntfprcdjen.  Cb  biefe Stufen  (bei  gleichem C^cftcin )  &x 

gebniffe  ber  in^s  Oicbirge  uon  oupeii  nari)  innen  fortfchrcitcnbcn  3Baffcr= 

crofion  finboberon  ber  Stelle  bc^  91nfd)luifcn  eines.  V  förmigen  „SSaffer^ 

tbalen"  an  ban  IJ  förmige  „(Mlctfdjcrtbal"  bei  langbauernben  ®lctfd)cr« 

ftiüftänben  —  eine  Wnnotjmc,  bic  ben  (Erfahrungen  über  bie  <#lctfd)cr^ 

fdjwanfuugeu  wibcrfprid)t  —  entftanben  finb,  bleibt  babtngcftcUt. 

Sicher  ift,  bafn  fid)  ähnliche  Stufen,  wie  fic  in  C^lctfc^crtt)ölcrn  uor* 

fotnmen,  oft  aud)  an  ®cf)ängcn  finben,  wo  fic  treppenförmig  meift 

bie  ,ui  einem  UriprungMahrc  auffteigen,  jo  jwar,  bafn  &wifd)cn  ZfyaU 

ft u fen  unb  fta  l)  r  treppen  Uebergäuge  befteben,  bic  eine  ein  hei U 

lidjc  tfrflärung  für  beibc  tformgruppen  crl)cifd)en.  (S.  47.)  Xcr 

^erfaffer  ücrmutbct:  3)an  Gaffer  fdjuf  bie  erften  Unebenheiten  aln 

Iheilc  eine*  hbbrographifcfjeu  ÜRcfyc*,  nub  „ber  barüber  ̂ tn^iehenbc 

0*Metfd)cr  hat  bie  Icnben;v  bic  Ungleichheiten  ben  ̂ f>alf|efdüc«  51t 

üeigern",  alfo  ben  Stufenbau  ,ui  uerftärfen.  (S.  48.)  3h*c  Gntftchung 

ift  baher  oon  ber  ber  echten  Maf)rc  ocrfd)iebcn.  £ic  Urfprungnfahrc  lagen 

unb  bilbeten  fid)  ,utr  (Einheit  über  bem  (iinftrom,  bic  ftahrtreppen 

aber  unter  bcmfelbcn ;  biefe  haben  baher  Weber  f)infic^tlicf)  ihrer 

l'age  nod)  t)inf icl)tl ic^  ihrer  (Sntftcbung  mit  jenen  etwa*  .ui  thuu. 

So  hod)  ber  cinjcitlidjc  tiinftrom  rcidjte,  finb  bic  (behänge 

f teil ,  aber  burfelig  unb  geglättet  unb  bie  (nvifd)cn  ben  Mahrtreppen 

,uitl)al  laufenben  Selnrippcn  gcruubet,  mährenb  oberhalb  biefer  Sd)liff= 

grenze  fduuffantige,  >atfigc  formen  an  ben  Jyclnrippcn  unb  bic  flachen 

iööbcn  ber  Mahre  mit  ben  glacialen  Wuubbötfern  unb  ben  ftcilen, 

frifdjbrüchigcn  Umrahnuingnwäubcn  bie  tfanbjdjaft  beherrfdjen.  3m 

Snncrn  ber  Wpen  geben  baljcr  bic  Sflöbeu  ber  Urjprungnfabrc  nid)t 

bic  einheitliche  Schneehöhe,  fonbern  bie  ̂ inftromböhe  an. 

Tie  bicnbc.u'iglid)cn  $  e  0  b  a  d)  t  u  n  g  *  e  r  g  c  b  n  i  f  f  c  fafet  9?  i  d)  t c  r 
folgenbenuanen  .uifammen :  „3n  ben  öftlidjcu  Tl)cilcn  ber  ©ncinalpen 

finben  fid)  Mahre  erft  in  fehr  großen  Roheit  tan  (gipfeln  uon  mel)r 

aln  2 1 00  m  1  unb  nur  nercin '>clt.  .frier  lag  alfo  bic  einheitliche  Schnee* 
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grenze6)  Überaue  t)od)  (3.  72:  1600 — 1800  in);  ce  gab  nur  eine 

unbcbeutcnbc  SocalDcrglctfdjcrung.  Leiter  meftroärte  in  bat 

(9nei*alpen,  roo  bic  (MipfcU)5t)cn  2300—2500  m  erreidjen,  lag  bie 

eie.^citlidje  3d)ncegren(vi  nur  roenig  niebriger  nie  weiter  öftlid),  ce 

beftanben  (Mletfdicr  uon  ber  (^röRe  ber  jeuigen  2llpengletfd)cr.  $1  od) 

ruciter  in  eft  märte  erfüllten  (Sieftröme  alle  "üllpentljnler.  .frier 
finb  bie  Hnbre  baljcr  nid)t  mel)r  pr  lirmittlung  ber  eie^eitlidjen 

^cfjncegrcujc  ju  uerroenben,  benn  fie  tonnten  fid)  naturgemäß  nur 

oberhalb  ber  (*ieftrömc  cntmirfeln.  3n  ben  Scft*  unb  Oftalpen, 

rueülid)  ber  Öinie  9Sai)bt)ofen  a.  $)..  .\Sicflau,  3nbenburg4  ̂ ölfcrmarft, 

i'aibad),  rncldje  ungefähr  bem  SWeribian  32°  20'  ö.  t>.  gerro  cntfprid)t, 

finb  bnfjer  ftafjrnifdjen  nur  ein  ißemeie,  bafe  bic  mit  ihnen  beje^ten 

Stämme  über  bic  £>bl)e  ber  tfiefttöme  emporgeragt  Ijaben.  hingegen 

gibt  ee  jomol)l  in  ben  nörblidjcn  nie  in  beu  fiiblid)cn  9lanb  gebieten 

ber  9C ! p e n  ü  i c l e  ̂  o r f  e 1 1 e n  unb  (iinjelgruppen,  rceld)e 

jroijdjcn  beu  groftcu  (Sieftrömcn  fo  gelagert  maren,  bafe  fie  eine 

felbftänbige  £ocatOcrgletfd)crung  trugen  unb  baljer  Spuren  aufmetfen. 

mcldK  ,yir  ©eftimmiiiig  ber  eiszeitlichen  3d)ncegren^c 

nermertet  merben  tonnen."  (3.  102.) 

$ln  bicftaljrc  fdjlieften  fid)  fef)r  enge  bie  £>o  d)  feen7)  an,  r»ou 

benen  einige  burd)  Moränen  ober  3ri)iittfegcl  nbgcbnmmt,  anbere  aber 

im  gelebobcn  eingelagert  finb.  „Sitrd)  ganj  Europa  t)in  unb  aud) 

in  ber  übrigen  Seit  finb  ftaljrc  unb  ttnlirfccn  ftete  mit  C^letfd)cr- 

fpuren  uerbunben.  Sic  gcjellig  auftretenben  3een  fiuben  fid)  n  u  r 

in  glacialen  Räubern."  (  3.  56.)  Senn  aud)  bie  Grflärung  il)rcr  (Snt* 

Hebung  burd)  $lctfd)ererofion  red)t  fdnoicrig  ift,  jo  meiet  aber  bod) 

fd)on  bae  räumlidjc  ßufammcnfnllcu  bor  3ccngebictc  mit  bem  Umfange 

ber  alten  ̂ crglctfdjerung  auf  ben  (iinflufe  ber  Bereifung  bei  itjrcr 

6l  Tiefe  übci  vojclKitb  f)oi>c  3d)neca,ren(\c  in  ben  öfiliclifteu  Vllpentljcilcn 
weist  im  58era,leid)  mit  bei  mcl  anina,eieu  .frölje  ba  ci^eitlidicn  3d)necgreiu,e 

am  ttorbranb  bei  »Upen  3.  72:  1000  —  1200  in;  3.  92:  im  3d)lierfecr  Webiet 

fäme  man  neu!)  bem  "sNefnub  ber  Martc  etwa  auf  1300  m  jiir  ben  Wlpenranb', 

im  Öebiet  beo  tosfonifdien  Wpennin  unb  bev  $alfant)albinfcl  nuf  ein  iet>r  conti- 
nentale*  illima  be*  Cfialpciiranbf*  jur  GU\eit  t)in. 

7)  Tr.  91uguft  »öl)  in:  „Tie  £od))'een  ber  Cftalpen",  Wittn.  b.  t.  f.  Oko 
ajapl).  <S*ef.  in  SBicn,  29.  Wb.,  1886,  3.  625-647. 

tfberijarb  fttiü.gci:  „Tie  iuidn'een",  «Jiltn.  bei  f.  f.  0>oa,rapl).  ttef.  in 
Sien,  39.  »b.,  1896,  3.  638-672. 

If.  ü.  Trncjale.fi:  „lim  tupifdu-s  ,">joibtl)al"  in  ber  Siiditlwfen .^ein'djrift. 
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SBilbung  t)in.  $Hic  bei  (£ntftel)ung  ber  Gi*-  unb  Scfmeegrubcn  unter 

bem  (Sifc  unb  bem  Sdjncc,  fo  lüirb  mol)l  auet)  l)icr  bic  gröfecre  3öeid) 

t)cit  bcö  ©efteiu*,  bic  befferc  ?lngriff$möglid)feit  ber  ̂ erftörenben 

fträitc  11.  a.  l)craiiflc,^oqen  werben  muffen.  $>ie  (iri^eit  Ijat  aber 

ftdjer  ihren  Xbcil  an  ber  (rntftcljung  ber  £>orf)fccn.  $>icfc  „fiitb 

offenbar  glacialcn  Urfprungä,  wenn  and)  ber  Vorgang  irjrer 

?luägrabung  fcrjtucr  uorftellbar  ift".  (3.  103.) 
9Jad)  bem  Auftreten  nnb  (£t)arafter  ber  (jeute  eisfreien 

tta  l)rc  unterfdjeibet  ber  3$crf  affer  in  beu  Cftalpen  brei  Arten 

u  o  n  ©  e  b  i  r  g  *  t  n  p  c  n : 

1 .  Gebiete  mit  vereinzelten  M  a  l)  reu  in  Stetten  dou  Wittel- 

gc  b i rg*f  ormen.  foicljcr  geboren  uor  allem  bic  öftlicfjen  ?lu&* 

länfer  ber  frnftaUinifdjcu  30lic  Der  »Upen.  ?lud)  ber  ©Icinalpcnaug 

nnb  feine  Jortfefcung,  bic  ̂ arf  unb  ttoralpc,  bie  in  einer  l'änge 
üon  100  km  unb  in  einer  breite  uon  20  hm  uon  33rucf  a.  SO?,  bi* 

Unterbrauburg  nur  du  jroci  Stellen,  bie  über  2100  m  tjoef)  finb, 

ftafjre  befiften,  fallen  in  biefc  ©ruppc.  (3.  05.)  Wuägeidjloffcn  finb 

natürlid)  jene  beiben  über  2100  m  l)ol)cn  Stellen ;  bort  treten  Äatjre 

auf.  Sonft  aber  finb  in  biejen  ©ebicten  Dom  üabantthal  unb  bem 

€bbacf)cr  Sattel  bi*  511111  Oftcnbe  ber  ?llpcn  p  lujfiognomifdjc 

l£i*,V"tfpnreu  fo  gut  al*  nidjt  oorljanbcn,  bic  öergformen  finb 

reine  SMittclgcbirgöformcn,  bic  nid)t  einmal,  ruic  in  ben  bcutfdjcn 

Mittelgebirgen,  bind)  cigcntlidjc  ilabrnifdjen  unterbrochen  finb. 

i  S.  67.)  2)ie  ei*7,eitlirl)c  Scr)ueegrcn^l)öl)e  Dürfte  fiel)  naef)  ber  i)öt)c 

eine*  embryonalen  .Siafyrc«  für  biefc  öftlidjcn  ̂ llpcntpeile  auf  ettoa 

1800  m  (oicllcid)t  etwa*  mcljn  belaufen  hoben.  —  Die  burd)  ba*  ?luf= 

treten  beö  filurifd)cn  .Halfen  in  biejem  Gebiete  ncroorgcrufcncn 

Steilabfälle  baben  mit  ttalnbilbungen  natürlid)  nid)t*  ̂ u  tl)un. 

2.  ©ebietc,  in  beucn  bic  a  l)  r  l  a  n  b  f  d)  a  f  t  c  u  a  U  Krönung 

uon  In f  je  ngeb i rgen  auftreten.  .sSicl)cr  gehören:  jene  beiben 

flcincn  ©ebiete  ber  ©lein  unb  Moralpc  (am  ©röffing  bei  Obbacf), 

2135  m,  tioralpc,  2144  in),  bie  2100  m  überjdjrciten ;  bann  uor 

allem  bic  S  c  c  1 Ii  a  l  c  r  ?l  l  p  e  11  mit  ber  S  a  u  a  l  p  c  ( Cbbadjer 

Sattel,  Snoant ~,  Trau=,  ©ml ,  Metni^,  Cffatljal,  9?cumarfter  Sattel, 

SOatrthah  unb  bic  9M  ctu  i  Her  SUpen  (Wcumarftcr  Sattel,  ©urf* 

tl)al,  Surrarfjcr  &öl)c  unb  SWurtlml),  fomeit  fie  nö  rblid)  bes  ©urf* 

t bat co  liegen;  eublid)  bic  Stangalpc  ,$wijrt)cn  ber  £urraef)cr 

fconc,  bem  aVurtbal,  ttatidjbcrg,  tfiejer MiUftättcrfcctljal,  Sattel  oou 
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AUcinfird)l)eim*3irfit>en  unb  bem  oberen  ßhirftljal.  3n  ben  SM* 

mitjer  Söeiflcn  (füblid)  bev  9Äetnifeer  $llpcn)  unb  in  ben  SCftifyer 

bergen  (füblid)  ber  Stangalpe)  fehlen  ftatjre  uoUftänbig:  fclbft  am 

ÄVirnotf  (2104  m)  finb  fic  auf  ber  Worbfeite  nur  ftimmcrlid)  ent* 

toitfelt.  ber  3KiUftättcr  SUpe  (2086  n>\,  uod)  ein  ©lieb  ber 

3tana,alpcna,ruppc,  feljlcn  fte  a,an$.  3n  biefeu  ©ruppen  ber  färnt- 

nerifdjen  9ftebera(pen8)  treten  bie  Äaljre  nur  au  önafymötueifc  in 

ben  l)öd)ftcn  feilen  glcidjfam  al*  ftronc  auf.  Siegel  ift:  „Die 

ftalirc  fommen  beutlid)  cutmirfelt  mir  an  ©ipfeln  uor.  bie  2100  m 

rocfcntlid)  übcrjd)reiten  ;  bie  Äatjre  fclbft  tiefen  nira.cnbä  unter 

1700  m,  meift  bei  1800  unb  1900  m,  aud)  etroa*  i)öl)cr.  Die  fal)r*  j 
tragenben  ©ipfet  mit  iljren  an  tjalbe  ftrater  crinuernbeu  9frfd)cu  falten  \ 

aud)  Don  fernen  fünften  auf.  So  weit  bie  Äatjrrcßion  rcidjt,  befifct 

ba*  ©ebirge  ,§od)ßebtra*formcn,  im  übiitjcn  SWittclflcbir^form".») 

(■5.  «8.) 

3.  ©ebicte,  in  benen  bie  Äafyr  lanbfdjaf  t  al*  ba*  l)crr* 

fdjcnbe  gormprineip  bc*  ©ebirges  erfdjeint.  .ftieber  gehört  al« 

SKufterbeifpicl  eine*  Ijeutc  eisfreien,  cinft  ücrgletfd)erten  ®cbirge*  ber 

tfoifdjcn  Ihm**  unb  ÜKurtljal  fid)  erftrerfenbe  nbrblidjc  <paupt,'utg  ber 

Gcntralalpen,  bie  fieberen  lauern.   Da*  Auftreten  ber  tfaljrc  ift 

*)  9?ad)  SBötjm*  „(Sintlieiluug  ber  Cüalpen"  bilbeu  bie  uier  (Wrtippen: 

SWetuiiuT  'H.,  2tang?l.,  Slfritjer  9*.  unb  $8imi|UT  \ufammen  bic  (Murfttjalcr 

fllpen,  bie  bind)  eine  noiMüblid)  laufenbe  Sicfenituie  (Mropuff lb,  Weumm  ftcr 

Sattel ..  uon  ben  i!  o  u  a  n  1 1 1)  a  I  e  r  91.  (ictrctint  finb.  Xieie  beficljen  au*  fünf  Wi  Uppen : 

SBalbrogcl^ug,  2aualpc,  ceeUjaler  fl.  ijtnntogel  mit  2.-W7  w,  in  Maruteu  meift 

ilauil'rf)  ̂ irbt^foflel  genannt',  ̂ arf  unb  Moralpe.  Tie  WurN  unb  ̂ ouontttjolev 
^llpcn  bilben  mit  bem  kodier  unb  %o  fr  ttdgebirge  ;,ufammen  bie  ftauptgruppe 

ber  9i  o  r  i  f  d)  e  n  ?l  I  p  e  n  ober  t  n  r  n  t  tt  e  r  i  f  d)  e  n  9i  t  e  b  e  r  a  1  p  e  n.  T iefe  lepterc 

55cjeid)nung  Ucrmenbet  frugo  Werber*  in  feiner  .,Ueberfid)tIid)eu  l*iutl)eilung 

ber  Oftalpen"  i^r.8  ber  Wittl).  b.T.  u.  Ce.  Nlpeuoeiein*,  1W1 ).  Tie  färntuer.  Weber* 
alpen  umfaffen  alfn  bao  gan^e  Wcbiet  mit  üorl)enfd)cubeu  9Rittelgebirg*formen 

uont  Matfd)berg  %tafo  1641  ml  im  heften  bi*  jum  £irfrt}egger  ©otterl  i!553  w 

im  Cften  illebergaug  vnifdjen  MÖfladi  ̂ oit^berg  im  Mainadjtljal  unb  ©eifetirdien, 

etwa*  unterhalb  ̂ "benburg  im  D?urtt)ale\  '-Boiu  s?iorbgct)iinge  be*  (Miau  unb 

£ffiad)erfeetfialeo  bio  .sunt  Sübgcftänge  be«  Trnntljaleo  erftredt  fid)  ba*  M lagen 

furter  iöeden. 

•)  3n  ben  Malfalpen  ift  megen  ber  Neigung  bc*  Molfc«  jur  ̂ anbbilbung 

bie  Unterfdjcibung  fd)tuierigei ;  bod)  fiot  3ved)  („Tic  (VJebirg^formen  im  fiib- 

roeftlidjen  Ää ritten",  3clt»tl)vlf t  für  tirbfunbe  1H92,  2.301)  au  ̂ eifpielen  und) 

getoiefen.  bäte  bis  in  eine  .fröfn*  uon  1H00-  17(X)  m  alle  v^erge  biefelbe  ̂ orm 

befifeu,  ielbft  im  Tolomit. 
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bort  überall  bic  töcgcl.  „3>ie  mittlere  Hamm*  unb  (#ipfelhöl)e  ift  in 

ben  inneren  ̂ heilen  ber  Kämme  meift  genügeub,  um  .Viabrerfrfjcinungen 

entstehen  \u  laffen.  5tfo  fie  unter  2100  m  berabfinfen,  hören  bic 

Mahre  auf.  $ic  untere  .Wafyrgrciw  liegt  cbenfo  wie  weiter  öitlitf) 

ungefähr  bei  1700  m."  iß.  69.)  Siefc  ttabrlanbfdmften  trafen  ;,abU 
lofe  ©Ictidjcrfpurcn. 

£af*  bic  ,ttal)rc,  eisfreie  nnnctiuci  unb  ocrgletfdjcrtc  tactiue), 

als«  berrfdjeube*  gonnprineip  ber  t)cute  u  od)  Oer  gl etiler ten 

(Mebirgc:  ber  .ftoljcu  lauern,  3^IcrtJ)alci'  ?Hpen,  Ocfctbaler  Süpcn. 

ber  ftodjgcbirge  ber  Sdnocij  it.  f.  w.  auftreten,  braucht  nidjt  erft  er^ 

wäl)ut  ju  werben,  3ebc*  Vilb,  jebe  iKunbfidjt  jeiejt  biefe  3»GC 

ift  üon  ihnen  bct)crrfd)t. 

Dic&öbc,  in  ber  bic  <n  o  ri)  g  c  b  i  r  g  *  f  o  r  m  e  n  mit  ben 

fie  bebingeubeu  (Miilbcu  ber  3d)uecrcgton  auftreten,  entipriri)t  aber  niefy 

bem  heutigen  511  tum ;  biefe  formen  finb  uiclmebr  eine  „hinter* 

laffcnfrfjaft  ber  i£i**eit".  Clpte  (Si^ctt  befäften  J> i c 

Wl  pen,  f  o  weit  fie  nicfjt  ü  ber  ber  beutigen  3d)  n  ecgrciue 

liegen,  3K  i  1 1  c  l  g  e  b  i  r  g  *  f  o  r  m  e  n ;  fie  haben  aber  £od)gcbirg*= 

formen,  joweit  fie  ft  b  c  r  b  i  e  e  i  ä  s  e  i  1 1  i  d)  e  3d)ueegrcn,se,  be^crnina,*- 

weife  l*i*ftroinf)öl)e,  cmporrcirijteu.  (3.  103  )  „Xem  gegenwärtigen 

Sttiiun  ftufolgc  müßten  bic  lWttclgebirg*fonucn  Diel  hoher  Ijinauf* 

reichen  unb  mit  turpem  Ucbcrgang  fid)  an  bic  3cbnccrcgion  fdjlicßeu. 

Irin  joldjc*  $ilb  ̂ cic^t  in  üüllfomiucuer  ^ieife  ber  nod)  ftarf  beregnete 

inbifdjc  Himalaja,  bic  ttabr  unO  3ccurcgion  ift  nur  anbeutung^ 

weife  oorbauben.  $ic  öftlidjcu,  fogenannten  fieberen  Tauern  befifcen 

burdnueg*  bev  lii^eit,  aber  nid)t  bem  beutigen  fflima  eutfprcdjcnbc 

.frochgclmgöforincu :  cbcitfo  bie  ganzen  fübliri)cn  Mebcufettcn  ber 

.frohen  lauern  :  Üi  c  i  ft  c  d  ,  SX  r  e  u  ,\  e  d-  unb  3  a  b  u  i  g  gruppc,  ba* 

Vilgruttncr  unb  Tcfcrcggcr  Wcbirgc  .  .  (3.  74.)  „2>ic  jc$t  fd)ncc 

freien  .Slaljrc  unb  anbeten  fö^citformen  finb  burd)  bic  Veräubcrung 

bes  tt'linm«  bev  ̂ erftihuug  anheimgegeben.  £>ie  Vegetation  überlebt 

bie  (tfebänge  unb  feftigt  fie."  3enul)uttcu  liegen  in  ben  Mahren,  unb 

;}irbcnbeftänbc  madjfeu  nid)t  feiten  jmifdjcn  9?unbl)brfern,  bic  bie 

^ocalg(etjd)cr  ytrüdgelaffcu  haben.  „Tie  Ueberflcibung  mit  Vegetation 

milbert  unb  ruubct  allenthalben  bic  gönnen,"  3d)uttl)alben  bilben 

fid)  am  gufte  ber  Mahrwänbc,  gluf*läufc  burd)fd)neibcn  ben  $8obcn, 

ba*  Mahr  ucrwanbelt  fid)  mit  ber  ̂ cit  in  ein  Jtyal,  unb  wenn  ber 

?fciguug*wintel  ftarf  ift,  in  einen  Iiidjtcr,  ber  oieflcid)t  ber  &u*-- 
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gang*punft  für  bic  Änljrbilbiing  gcwcjen  tft  —  nur  baj*  unterbeffcn 

eine  nirf)t  unbeträrrjtlicrjc  Wenge  Material  von  biejer  Stelle  weg* 

gejdjafft  worben  ift. 

£iejc  SIbtragnng  oberhalb  bei  ©cfjnecgmije  bewirft,  baf*  bie 

3d)iieegrenjc  (im  Innern  be*  ©ebirge*  bic  ei*\eitlidje  (£i*ftromlibl)c)  al* 

9(btragung*cbene  auftritt.  ($crgl.  c  n  cf «  „obere*  Senubation«- 

ntticau").  3^'irf)e«  ber  Sctjneegren^e  unb  ber  oberen  ©rcn,\e  bc* 

Sufamnientjängeuben  ^flaiucnfleibe*  foll  ber  Xüpu*  „be*  uon  Schutt 

einget)üflten  Gebirge*"  ( argentinische  ftnben,  Snncrafien)  eintreten,  ber 

jebod)  in  ben  Wlpen  fef)lt,  weil  bie  gönnen  ber  odjnecregion  fdjon 

in  ber  ̂ flanjenregion  auftreten  —  al*  gflgc  ber  ei^eitlidjen  £>ol)c 

ber  3d)necgrcn,^e ;  bie  ̂ n1)gcbirg<sfi>rmcn  fe(;en  barum  nid)t  in  bei 

$ol)c  ber  beutigen,  fonbern  ber  ci^eitlidjeu  Jvirnlinie  bejm. 

(£i*ftromt)öl)c  ein.  Weben  ber  ci^citlirijen  Vlbtraguugacbcue  ift  in  ben 

beute  oergletjd)ertcn  (Gebieten  nod)  eine  zweite,  bie  bei  heutigen 

gren^l)öl)e  cutfprcd)cnbe,  ,yi  beobachten,  Hange  anbauernb  um)*  biejer 

Vorgang  cnblid)  jur  „(futl)auptung"  ber  (Gebirge  führen ;  311  früh 

eingetretene  ̂ eränberung  bec«  Mlima*  unb  gcbirgsbilbenbe  Mräftc 

bringen  il)n  juiu  3tocfcu  unb  erzeugen  jene  Wannigfaltigfe:t  ber 

formen,  bic  tuiv  im  £wd)gcbirgc  jo  fcfpr  bemunbern. 

9lnber*  gestaltete  fid)  bic  ,"yormcumclt  bec-  Ofcbirgcö  bort,  wo 
nidit  einteilte  <^ictfcf)cr  unb  ,yirufclber,  wie  in  ben  Malngcbicten, 

fonbern  autfgebchnte  3d)iicc ,  ̂irn-  ober  (£i*fclbcr  weite  ,"yläd)cu  ̂ u- 
ja  m  in  enh  an  geub  bebedteu.  3old)e  (Gebiete  fiub  ober  waren  bie 

g rotten  fti  rufe  Iber  unb  bie  bocfjften  Berggipfel. 

öftere  finb  weite,  wenig  burdjtbaltc,  l)od)gelegenc  Tbalftürfc, 

bereu  9lnfd)lufc-  an  ba*  ̂ Ijalucu  ata  ein  iöewcta  für  bie  urfprüng 

lid)c  ̂ afferwirfung  uor  ber  ̂ crfinuiitg  crfdjetnt,  bereu  geringe 

ßMicbcrung  unb  (Erweiterung  aber  ata  ba*  fpäterc  5öcrf  ber  Söanb- 

Oerwitterung  beim  Jeljlcn  ber  ̂ Üfoüliing  wäl)renb  ber  ̂ erfimung 

unb  ber  abfdjlcifenbcn  unb  gefteintragenben  Xl)ätigfcit  be*  langfam 

fid)  tljalabwärta  bewegenbeu  ginte*  aufgefaßt  werben  mujä,  jo  baj* 

ein  ät)nlid)e*  3l|fnnunenwirfen  ber  Strafte  vorliegt,  wie  bic«  jd)on 

bei  (£ntftet)ung  ber  ftaljrc  angenommen  werben  muffte.  Ohne  oorl)cr= 

gebenbe  Anlage  burd)  bic  uorei^eitlidjc  $8nffcrwirfung  l)ättcn  bic 

weiten  ftirnfelbcr  feinen  ?lnjd)lnj*  nu  ba*  Xl>a(nctJ,  würben  oiclmct)r 

ungegliebcrten,  ifolierten  IVaffiocn,  ben  „CEtatafclbergcn"  Norwegen* 

glcid)eu  ;  beim  bie  \  n  j  a  m  in  e  n  l)  ä  11  g  e  11  b  e  '^irnberfc  jrfiünt  infolge 
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bcr  geringen  iemperaturfchmonfung  in  ber  Tiefe  ( faft  burdjaitf  0°) 

ben  unter  ihr  liegenben  gefoboben  oor  ber  ̂ Htbrung.  9U*  foldjc 

geid)üfttc  Tbcilc  finb  bic  großen  ftirnfelber  nnb  neben  biefen  and)  bie 

l)öd)ftcn  ̂ Berggipfel  in  ben  Mlpcn  anf$ufaffen,  bereit  sJtcgcllofigfcit  im 

Baue  jebe  (Slaffifkation  unmöglich  müd)t.  „3n  mebrfadjcn  Storf 

werfen,  mit  oiclcrki  ittippen  nnb  (traten  nnb  ohne  einfache  nnb 

beutlid)C  ̂ Beziehungen  s\\  beftimmten  Mahren,  Iljalern  ober  ©raten 

bauen  fic  fid)  auf.  SBcifpicIc  finb:  2)cr  äJJontc  fltofa,  bic  9)cifd)abcl 

böruer,  ber  3)fontc  SBIanc,  baf  Wlctfcbborn,  ber  C9ranb  (Sombiu ;  in 

ben  Cftalpcn  bcr  Crtler."  (5.  63.)  ä&arftf)cinliri)  l)atte  bie  jeit  bem 

elften  ?luftnud)en  bef  ©ebirgef  wirfenbe  SBaffercrofion  nod)  feine 

^afferformen  t  Trichter,  binnen  u.  bgl.)  VMtanbe  gebradjt,  bie  bann 

\ur  lii^eit  alf  bic  Stfurjclftättcn  bcr  i  n  $  c  l  gletfdjcr  hätten  auf 

treten  unb  bic  Umbilbnng  bcr  s&affcrformcn  in  Äal)re  hätten  bewirten 

fönnen,  alf  in  ben  bödmen  Tbcilcn  ber  inneren  SUpen  bic  ©erfirnung 

begann,  infolge  bef  gelten*  bcr  Tridjtcr,  Winnen  u.  bgl.  S&affer* 

formen  überbedten  nidjt  einzelne  OMctfdjer,  fonbern  Mtfammcubängenbc 

Jirnmaffcn  baf  ©ebiet  unb  fdiütjtcn  bie  weiten  girnfclbcr  wie  bic 

l)bd)ftcn  (Gipfel  Oor  bcr  rafd)cn  ßerftöruug,  wie  fie  im  untere  n  ©ürtel 

bcr  3d)nccrcgion  wegen  bef  häufigen  Sdjwanfen*  ber  Temperatur 

um  ben  Wullpunft  oor  fid)  gct)t.  Die  großen  Jirnfelbcr  mufften 

bafjer  ungegliebertc  glädicn  bleiben,  bie  fid)  nur  buref)  Sianboer 

Witterung  allmäl)lid)  nod)  erweiterten  lim  ,yirnfelb  ber  ̂ after^c  fcl)lt 

bereit*  bie  rürfwärtige  Umrahmung  burd)  fclbftänbige  firuireic  gclf* 

gipfel),  unb  bic  l)öd)ftcn  Berggipfel  mufften  immer  auffaUenber  ihre 

5Wüd)barjcf)aft  beberrfdjen.  „$i>äl)renb  alfo  bcr  Wipfel  bc*  SBcrgcf  fo 

gut  alf  uuocränbcrt  bleibt,  wirb  feine  Umgebung  erniebrigt,  unb  feine 

planten  werben  $nrücfgcfd)obcn.  l£r  muff  baber  immer  büunlcibigcr 

werben  unb  fid)  immer  ifolierter  au«  feiner  Wacfjbarjdjaft  erbeben." 

irnblid)  muff  er  fo  fdjlanf  werben,  „baff  fid)  feine  girobaube  auf 

feinem  Scheitel  mehr  erhalten  fonn.  (iWatterljorn.  i  Tann  muff  natürlid) 

ein  rapiber  Verfall  eintreten."  (3.  <>4.i  Wid)tcr  fommt  bei  bcr 

^Betrachtung  bcr  großen  Jirufelbcr  unb  ber  hödjftcu  ̂ Berggipfel 

folgenbem  3d)luffc:  „Taf  Auftreten  feljr  großer,  un&crtfyeilter  ober 

wenig  biird)tl)altcr  lüiaffioe  im  Innern  bcr  holK"  SUpcugruppcu, 

ebenjo  wie  bie  ÜJiobctlicrung  bcr  l)od)ften  (Gipfel  beutet  auf  einen  fehr 

langen  9liiffd)luff  bcr  ̂ affercrofiou  au*  biefen  Gebieten  tyw  unb 

nöthigt  \ur  "?(  n n  a  h  m  e  ein e r    e r e i f  u u g  bcr  ho  d) ft e n      p  c n^ 
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ttjeile  uiclleirfjt  fd)on  oor  ber  <£i*$cit  ober  bod) 

toärjrcnb  ber  Suterglacialjciten."  (3.  103.) 

*  * 

Dicje  föarffinnigcn.  umfaffenben  uub  „aufteilt  anrea.eubeu"  Unter 

fudnmgen  >K  i  t  c  r  ̂   eröffnen  im«  nidtf  bloij  einen  (iinblirf  in  ba* 

SBcfen  nnb  bie  (fntftel)una,  ber  £xid)a,ebira*formen,  fie  berfen  and) 

neue  Probleme  auf  nnb  bieten  juakid)  eine  Jpanbtjabe  nnb  Wurocifuna, 

für  weitere  *8eobad)tuua,cn ,  bie  ;>ur  [söibernnii  ber  (ik^eit 

forfdjuna,  im  Innern  ber  ?llpen  <  3.  82  f. }  anzuführen  finb.  Syidjtia, 

finb  naturflcmftft  bie  .St  obre.  3ie  finb  in  ben  iiiebrißcvcn  flianb* 

gebieten  nnb  $lu*lä  ufern  eine  Üi^citjpur  nnb  bienen  bnrd)  ihre 

\>öbenlaa,e  jur  i^cfttmimm^  ber  alten  Sdjnccgrcn^e;  bic  ?lu* 

behnuua.  ber  an*  ihnen  t)erau*a,efloffeuen  ©letjdjev  ift  uiclfari)  nod) 

rcd)t  menia,  untcrfud)t.  Csm  Innern  be*  Wcbira,c*\  luo  bie  iri^ftrom- 

l)öf)e  bie  ■3d)ncea,rcn,v?  überftiea,,  läf*t  fief)  a,ünftia,eu  Salle*  an*  bem 

Auftreten  flcincrcr  nnb  isolierterer  Mahre  ein  3d)(uf*  auf  bie  (*i*; 

ftromhötK,  aber  niemals  auf  bie  £öl)e  ber  3d)ueea,rcuje  Riehen. 

-  3)ie  (frmittluitfl  ber  t$i  *  ft  ro  in  h  ö  h  en  in  ben  3t)älern  im 

Innern  ber  Wlpen  bnrd)  ba*  ?luffud)eu  ber  oberen  (Mren^e  ber 

SBanberblörfe,  ber  akicialen  ffiunbformeu  nnb  ber  t'aae  ber  Urfpruna*' 

fahre  im  allgemeinen  nnb  anbererfeit*  bie  ̂ ertiefnua,  in*  einzelne  burd) 

bie  U  n  t  e  r  j  u  d)  u  n  a,  ber  3  p  u  reu  ber  Ü  o  e  a  l  u  e  r  a,  ( e  t  f  rfj  e  r  u  n  a, 

nnb  oor  allem  ber  l'oealoera.letfd)eruna,  an  ben  im  einzelnen  nod)  uiel 

\ii  loenia,  befannten  VI  l  p  c  n  r  a  u  b  e  r  n  ,  moburd)  allein  eine  $$or* 

ftellunfl  ber  3  d)  n  e  e  a,  r  e  u  \  höhe  nnb  bamit  be*  $1 1  i  m  n  *  b  c  r  (£  i  *- 

,^cit  .yt  aeiuinuen  ift:  finb  flufaabeu,  meldje  bie  £i*£citforjd)uiiß  — 

aufjer  ber  Unterfud)una,  ber  glacialen  Vlblaa,erunaeu  auf  ben  ̂ >or 

läuberu  —  im  Innern  ber  VUpeu  £it  löfen  l)at.,w) 

Der  Eebenslauf  der  Erde. 

^»lu^ufl  du«  jiuei  am  14.  uub  21.  SMfirj  gehaltenen  Vorträgen. 

Sa*  bem  9Üfenfchen  inuemohuenbe  Ciaufalbebürfni*  hat  )d)on  in 

ben  älteften  fetten,  jrijon  bei  Golfern  uiebriajter  Gulturftufe  bie  Tvvacic 

,0)  lieber  bie  Grgebuiiie  ber  in  bieier  Arbeit  Nidders  Deri>nentliri)teu 

Uiuerfudmngcn  über  bie  ei*,\eitlid)eu  CSIletfcfier  wirb  —  foiueit  fic  fiel)  auf  Minuten 

unb  ba*  angren&enbe  Wcbict  evftreden  im  ;iuitinnueub,ange  mit  ben  übrigen 

bie*bc&üglid)eu  ̂ eobadjtuugeu,  inc>beionbere  non  Tarantel  Ii,  c  eelaub,  In- red), 

£»tffer,  t;rot)a*fa  unb  *)[.  von  "#öhm,  beriditet  um-beu. 
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72  - nad)  bcr  ©ntftcbung  bcr  iSrbc  unb  il)rcr  öemobner  angeregt.  Tic  un* 

überlieferten  8d)öpfung*fagcn  ber  iflabnlonicr,  bcr  (rgtypter  unb  onber 

finb  Öemcifc  bafür.  Tic  jonifdjc  Sd)ulc  bcr  gried)ifd)en  ̂ t)ilofopbie 

hatte  über  biejc  grogc  eine  Vlnfchauung,  mcldjer  ber  heutigen,  in  ben 

allgemeinen  Umriffcn  meuigften*,  Italic  fommt.  Tic  ̂ croollfommnung 

ber  naturmiffcnfdjafttidjeu  Untcrfud)ung*metbobcn  bcr  3cttUeit,  er= 

möglid)t  burd)  Unterfud)ung*mittel  ( vsnftrumentc  k.k  meldje  ben 

Wltcn  nid)t  ,uir  Verfügung  i^eftanben  finb,  gibt  im*  ein  ̂ Inrcdjt,  bic 

heutigen  Mnfdjauungcn  in  bicfer  gragc  al*  lyortfdjritt  gegenüber  ben 

früheren  ücljrcn  aiuufcbcn. 

Die  lrutftcbung*gefd)id)tc  bcr  (£rbc  beginnt  mit  ber  be*  Sonmu- 

ftjftcm*.  Ter  Stoff,  wcld)cr  jefct  bic  Waffe  ber  Sonne,  bcr  £rbe,  bei 

übrigen  Planeten,  Mometcn  unb  fonftigen  ̂ cftanbtbcilc  bc*  Sonnen 

fnftem*  au*mad)t,  mar  cinft  über  einen  ungeheuren  Tbcil  be*  *klt 

räume*  in  gasförmigem  ̂ uftanbc  uertbcilt,  ein  tibnlidjcr  ̂ uftanb, 

mie  mir  ihn  jefot  an  ben  Webclflcden  im  Crion  ober  in  ben  3oa> 

bunbeu  beobad)tcn  fönnen.  Tie  gegenfeitige  Waffenaiwcbutig  bemirfte 

eine  ̂ erbidjtung  unb  Temperaturerhöhung  bcr  ©asmojjc.  Xempcratur 

unb  Tid)tc  mufften  oou  auften  gegen  einen  im  Innern  bcfinblid)cu 

bidjtcften  unb  beizeiten  Mein  ̂ uuebmen.  Tic  früher  regcllojc  ̂ ctoegung 

bcr  einzelnen  ©a*tl)cildjcn  mufvte  infolge  ber  nad)  bau  Mcrn  t)iu  über 

miegenben  Wnjicbuug  nad)  unb  nad)  in  eine  fpiraligc  unb  enbtiri),  bei 

gehöriger  ̂ crbidjtung  be*  Innern,  in  eine  ̂ irbclbcmegung  (rotierenbe 

^Bewegung)  ber  ganzen  glübenben  Waffe  übergeben.  Tic  fortbauernbe 

3ufammcnycbung  führte  irfilicfc(id)  \u  einer  ̂ erflüffigung  be*  fterne*. 

3)o*  gon;,c  Sonncnfnftcm  beftanb  bamal*  mal)rfri)cinlid)  au*  einer 

ungeheuren,  feurig  ftüffigeu,  in  I rebung  befinblidjcn  ttugcl  t^Uipjoib). 

bic  oou  einer  .ftülle  glühenber  Waje  umgeben  mar  unb  fiel)  miubeftcn* 

bi*  vir  heutigen  Jßohn  bc*  fonnenfernften  Planeten  9icptun  erftrerftc. 

Die  fortfdjreitcnbc  ̂ crflcincrung  biefe*  gcucrballe*  hatte  eine  $>cr* 

miubcruug  bcr  Umbrcl)img*Dauer  \uv  unmittelbaren  AOlgc,  bo  bic 

.yifammcnycbeubcn  .Strafte  bie  llmfaug*gcfd)miubigfcit  nid)t  mejentlid) 

beeinflußten,  mogegeu  bie  Umbrcl)ung3bahn  mit  ber  ̂ crflcincrung 

be*  Mugelbalbmcffcr*  and)  fleiner  unb  fleiner  rourbc.  9Mit  bcr  $cr= 

minberuug  ber  Umbrcbung*baucr  mürben  bic  Jlicbfräftc  immer  roirf- 

famer,  moburd)  ber  rotierenbe  Hall  am  Wcquator  fid)  mc()r  unb  mef)r 

au*baud)te,  bi*  fdjlicnlid)  ber  ;}ug  nad)  auften  bic  mittclpuuftftrebcnbc 

?lu\icbung*fvaft  übermanb  unb  ein  Tbcil  bcr  Waffe  fid)  lo*lö«tc,  $u 
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einem  Heineren,  fugeläl)ulid)eu  ©allen  fid)  jufammcn;>og  nnb  ben 

(icntralfihper  im  2innc  ber  anfanglidjen  Dreijung  umfrei*te.  £a  bie 

Umfrcifung^eit  be*  neueutftanbenen  Planeten  im  mefcutlidjcn  mit  ber 

Umbrel)ung**eit  bc*  (ientraUorper*  uor  Mlöiung  be*  3lequatorwulfte* 

übereiuftimmt,  bie  Umbrel)uug*jeit  be*  ßentralfbrpcr*  bei  forti^cfe^tci* 

3ui'nmineitjiet)uttg>  wie  ermähnt,  immer  metjr  abnimmt,  f  o  muffen  bie  fpüter 
eutftanbeneu,  bem  Sonnenmittelpunftc  näheren  Planeten  eine  fördere 

Umlauf^eit  Ijabcn.  ?U*  fester  planet  tyattc  fiel)  fo  bie  (£rbc  abgetrennt. 

Tic  weitere  C^nttuicftung  ber  l*rbc  ift  ba*  (Srgcbni*  ber  fort- 

fdncitcubeu  3ufannncntiief)ung  unb  bc*  Umftanbe*,  baf*  bie  burd) 

8trul)luug  in  ben  falten  Weltraum  abgegebene  &>ärme  nid)t  meljr 

uallftänbig  burd)  bie  bei  $ülum*uerminberung  frei  werbenbe  Marine 

erfe|jt  wurbe,  wo*  ein  Vlbncljmcn  ber  Temperatur  bc*  fcurig^flüffigcn 

l£rbfernc*  unb  ber  glüljcnbcn  ®a*l)üllc  bewirten  muf*te.  Tic  Temperatur 

abuatjme  erntöglid)te  bie  ©Übung  üon  d)cmifd)cn  i*erbinbungcn  in  ber 

©a*hüllc,  bie  ©Übung  einer  fd)latfenartigen  Kruftc  auf  ber  Cberfläcfjc 

be*  f tii ff ieje«  Kerne*.  Tiefe  Kruftc  ucrljinbcrtc  bie  rajdjc  $lbfuf)lung 

bc*  fcurig-flüffigen  Ämtern,  begünftigte  aber  bie  rafdjerc  (Srfaltung 

ber  @aä()ü((c,  ba  fic  bie  Strahlung  Dorn  Kerne  f)er  cinfdjräufte. 

mät)Iict)  btiben  fid)  93affcrbämpjc  in  ber  Mmofpbärc,  bie  fid>  ju  SBolfen 

uerbid)ten  unb  al*  ftcgcngüffc  auf  bie  8d)latfcnfruftc  nicberfaficii.  3m 

Stampfe  ̂ wifdjen  ben  Kräften  bc*  Innern  unb  ben  ber  fltmofpljärc 

wirb  bie  fefte  9iinbe  uielfad)  griffen,  ma*  *u  gewaltigen  uulcauifdjcu 

s,)lu*brüd)en  Slnlaf*  gibt.  Tic  immer  nod)  ftattfinbeube  3ufaimnciu,ic()ung 

bed  flüffigen  Kerne*  ucrurfadjt  Saltuugeu,  sörüdje  unb  Ucberjdjicbungcn 

ber  feften  9tinbc.  0>n  bie  acbilbeteit  8enfung*fclbcr  ftrömt  ba*  au* 

ber  s?ltmofpl)äre  (jcruntergefallene  Gaffer  (yifammen  —  e*  bilben  fid) 

ÜJJeerc.  Die  ben  ©oben  ber  «Wiecrc  bilbenben  9Jiubcntl)cilc  ragen  tiefer 

in  ba*  feurig-flüffige  Sintere  Ijincin,  al*  bie  nnberen  SRiubentbcilc. 

(Srftcre  fommen  baburd)  mit  uiel  feineren  ,"vliiffigfeit*fd)id)ten  in  ©c 
rüfjrung  al*  ledere,  fic  werben  be*l)alb  \um  Tljcil  wieber  uerflüffigt, 

iljre  Tide  wirb  uerringert.  ©eim  Aortfdjrcitcn  bei  2d)iumpiung  weisen 

jene  Tl)cilc  ber  feften  9iinbc  am  meinen  gefaltet  werben,  bie  am 

weuigften  wiberftanb*fäl)ig  fiub  —  au*  beut  ÜWccrc  werben  burd) 

Haltung  (Gebirge  auffteigeu. 

ÜWit  ber  $ilbuug  ber  Miubc  unb  ber  Irrljcbung  ber  (Gebirge 

beginnen  bie  abtragenbeu  Kräfte  iljre  Arbeit.  Sie  haben  in  ber  Wtmo 

fpl)äre  iljreit         unb  jud)eu  bie  burd)  Kräfte  be*  ouueru  heruor 
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gerufenen  Obcrfläd)cnucrfd)iebcnl)citcn  mieber  anzugleichen.  X^cn 

.V>auptantl)eil  bicfer  ?lbtragung*arbeit  Icifict  ba*  SBaffer,  inbem  c* 

tljcil*  burd)  blofec  mcd)anifd)C  l£inmirfuug  ba*  fcfte  ®cftcin  jerftört 

unb  mit  fid)  ,}u  Thal  führt,  tt)eil$  baburd),  baf*  e*,  untcrftüfct  burd) 

bic  in  il)m  abfoibicrtcn  unb  in  bem  Lufträume  enthaltenen  Säuren 

bic  ©efteinc  djemiid)  veränbert,  jerfefct,  neue  lö*lid)c  $Herbinbungen 

jefjafft,  bicfclbcn  in  gelöstem  3»^rt»bc  mit  fid)  f ül>rt  unb  unter 

künftigen  Söcbingungcu  mieber  in  fefter  §orm  abfeheibet.  $urd)  bae 

Gaffer  werben  fo  bic  ttbjaty*  ober  Scbimcntgcfteinc  gebilbet. 

Allmählich  änbertc  f icf)  bie  bereit«  längft  abgefüllte  ©a*hüllc 

ber  (*rbe  baburd),  baje»  eine  Weibe  von  gasförmigen  Stoffen  $er» 

binbungen  mit  ben  Stoffen  ber  feften  (£rbrinbc  eingieng.  3>ie  un* 

getjeuren  Sal^lager  iö.  nahmen  il)ren  ̂ orratl)  von  (£t)lor  au$  ber 

Atmofphärc,  bic  Waffen  ber  fohlcnfaurcu  ftalfe  belogen  iljrc  .SColjlen- 

fäurc  einzig  au«  bem  i'uftmccrc.  Xaburd)  warb  an  ber  Cberfläd)c  ber 

l£rbe  und)  unb  nad)  bie  (£ntfteljung  oon  £rgani*mcn  ermöglicht.  3n 

ben  Organismen,  ̂ flan^cn,  wie  Thoren,  tjat  fid)  bie  9catur  äufjcrft 

erfolgreid)  tljätige  Umbilbner  ber  (£rboberfläd)C  gejdjaffen.  X>ie  nod) 

in  gronem  Ucberfluffc  in  ber  Suft  oorI)anbeuc  Mol)lenfaure  förbertc 

ba*  ̂ iid)vtl)iun  riefiger  .vwl^pflaujcn,  bic  ben  Saucrftoff  mol)l  wieber 

größten  tbeils  ber  Atmofpbärc  jurütfgaben,  ben  Moblcnftof  jebod)  in 

ben  großen  Kohlenlagern  als  einen  ü8cftaubtl)eil  ber  feften  (hbrinbc 

ablagerten.  Die  9Jtcl)i^al)l  aller  faltigen  Ablagerungen  ift  organifd)erf  meift 

tl)ierifd)er  Matur.  Tas  Hilfen  ber  gebirg*bilbcnbcn  Xt)icrc  (3)iufct)d 

tl)ierc,  Moraücn)  ift  and)  in  ber  ©egcumnrt  nod)  nid)t  abgcfd)l offen. 

%Jfliit  ben  s-luuä  Uberlingen  ber  pbofifalifd)cu  unb  d)cmijd)cu  S*cr< 

bültniffe  au  ber  lirboberflädje  mufsten  and)  bie  Crgani^men  Um 

geftaltungen  crleiocu.  Weue  Wattungen  eutmirfcltcn  fid)  bnrd)  Anpaffung 

an  bie  geänberten  l'ebcnsbcbingungcu,  Thiers  unb  sJ?flau,\cugattuugcn, 

bie  fid)  nicht  anpaffen  fomiten,  ftarben  au*.  ?lu*  beu  oorgefunbeucn 

^erfteineni ugen  tonnen  mir  uns»  beute  ein  anfdjaulidje*  iöilb  von  bei 

gan,\  eigenartigen  ̂ flau^en  unb  Ibicrmclt  madjen,  bie  in  ben  älteften 

gcologifd)en  ̂ evioben  bie  (iubc  bevölferte,  mir  fönuen  oft  Sdjritt  für 

Schritt  beu  allmäl)lid)en  Uebergaug  ber  Aormcn  *u  nod)  jetjt  lebenbeu 

Aormcn  verfolgen. 

bei  bem  joggen  3,lftanbc  unmittelbar  vorausgegangenen 

Xilnvialperiobc  fiubct,  veranlagt  burd)  bie  ftärfere  Abfüllung  bc* 

ÜMaiiv,  bac-  critcmal  bic  SJilbung  von  Iii*  ftatt.  Tie  Bereifung 
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war  bebcutenb  ftärfer  al*  l)cut;,utage,  ein  grofjcr  Tbeil  von  9?orb 

europa  v  Ö.  mar  unter  einer  müd)tigen  (*i*berfe  begraben.  SUle 

?Üpeitt()älcr  waren  lnädjtigc  OHctfctjev,  bic  ba*  bi*  weit  in  baä 

Wlpcnoorlanb  hinan*  jd)oben.  Die  llrfadjen  ber  Gi^eit  finb  nod)  nict)t 

völlig  auigeberft;  eine  3al)(  von  lrrflärung*ocrjud)cu  nimmt  Srcnberungen 

in  ben  t)errfcf)enben  ̂ iubridjtuugen  unb  3)?ccrc*ftrömungen  an,  meldjc 

ba*  Älima  ber  uerci*ten  (^egenben  reidjer  an  Meberfd)lagen  unb  etwa* 

rauher  gemadjt  hätten,  anberc  frupotbefeu  ,ycl)cn  Slcnbcrungcn  ber 

täglirtjen  Wärmemenge,  weldje  bie  Sonne  ber  Grbe  jufenbet,  heran. 

Jöcobadjtetc  pcriobifd)c  9lenberungeu  ber  l*rbbal)nejccntricität  in  $cr* 

binbuug  mit  ben  Wcnberungcn  ber  i'age  ber  (£rbad)fe  fönnen  ttyat-- 

fädjlid)  ;,ur  Jolfle  haben,  baf*  ba*  hinter«  unb  Sommerhalbjahr 

ncrfdjieben  lang  werben.  Irin  langem  Winterhalbjahr  oermag  bann 

jooiel  Sdmec  unb  t*i*  aufoufpeid)ern,  baf*  ber  furje  Sommer  nid)t 

imftanbe  ift,  alle*  megjujdjaffen. 

Die  Bereifung  jclbft  bradjtc  inandje  ?(cnbcrungcu  in  ber  ®e* 

ftaltung  ber  Grboberflädjc  mit  fid).  Tie  (Wetfdjcr  trugen  Wefteiiuv 

material  au*  ber  Wegeub  ihre*  llrfpruug*  fort  unb  festen  e*  uiefe 

Weilen  weit  im  Vorlaube  in  ben  Gnbmoräncn  ab.  woburd)  früher 

ebene  Öanbftrtdjc  uad)  beut  Würfgangc  bc*  l£ife*  in  rcijcnbc  ftügcl 

lanbfdjnften  üerwanbelt  warben  finb.  SSoljl  nod)  bebentenbere 

Nenberungen  in  ben  oberften  Sd)id)tcu  ber  liTbfruftc  würben  bind) 

bie  flrofjcn  Ströme,  bie  beut  \Mb)d)mel,>eu  be*  (S'ije*  ihre  SMa'djtigfcit 
oerbanften,  hervorgerufen.  Wa*  für  Wefdjiebemcugcu  bic  Ströme  be* 

Tiluoium*  beförbert  (jaben  mögen,  baiwn  geben  uu*  unfere  heutigen 

Ströme  nur  ein  fdjwadje*  SHilb. 

9lUc  bie  gcbirg*bilbcnbcn,  fowic  bie  abtrageubcu  Strafte  finb 

beute  nod)  tl)ätig.  (irbbebeu  unb  $uU'auau*briid)e,  Seufuugen  unb 

Hebungen  großer  ̂ eftlanb*gebiete,  bie  fid)  fo^ufagen  uor  unferen 

öligen  abfpielcn,  finb  ̂ eugeu  für  bic  Ihütigfcit  ber  enteren;  ber 

(enteren  Arbeit  fann  jebermann  alltäglid)  bcobaditen. 

3*ür  bie  Wcitcreutmidluug  unferer  lirbe  finb  ,>wei  ucrjdjiebenc 

Wege  möglid),  bie  \\\  $wci  mcrflidj  uou  einauber  uerfdjiebcnen  li'ub» 

geftaltungen  führen  muffen.  Analogien  für  beibe  $efta(tuugeu  finbeu 

wir  einerfeit*  im  gegenwärtigen  ̂ uftanbe  u ufere*  Wonbe*.  auberjeit* 

'n  bem  be*  Ware.  Tie  auf  ber  (irbobeifläd)e  oorljaubeue  Gaffer 

menge  unb  l'uftmeuge  bat  :,weiieUo*  wäljrcnb  ber  ungeheuer  laugen 

(inhoirfluug^eit  unferer  tivbe  fdjon  bebeutenb  abgenommen  unb  luv 

u  - 
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minbcrt  fiel)  nod)  immer.  Tarn  immer  nod)  finben  ©efteinäumbilbungen 

burd)  Aufnahme  uon  Koffer  uitb  üon  CMafen  ftatt.  Tiefe  aufgenommenen 

unb  in  neuen  s«ycrbinbungen  gebunbenen  Gaffer«  unb  ©a*mengcn 

fommen  nirf)t  mel)r  in  Cucllcn  zutage.  9lnberfcits  nimmt  ber  £r- 

ftarrung*procci*  bc$  (rrbinnern  feinen  Sortgang.  3ft  nun  bie  $uf^ 

jaugung  bc*  baffere  früher  beenbet  ale  bie  uöliige  örftarrung  bc* 

l£rbfern$,  fo  Ijdrcn  bie  abtragenben  Gräfte  fcfwn  ju  loirfen  auf, 

mäljrcnb  bie  3Sirfung  ber  gebirgäbilbenbcn  nod)  fortbauert.  $LMr 

mürben  fo  fcfjlicfelid)  eine  (£rbc  mit  ftarf  ',crriffencr  unb  gefurchter 

Cberflädjc  erhalten.  &*arc  jebod)  bie  uollftänbige  (Jrftarrung  beä 

Siemen  fdjon  uollenbct,  folange  uod)  an  ber  (£rboberfläd)c  genugenbe 

Gaffer*  unb  ©aamengen  uortjanben  finb,  fo  mürben  bie  abtragenben 

tträftc  an  ber  Slnäglcidjung  aller  §öi)cnunterfd)iebc  arbeiten,  ohne 

baf*  trjncn  mcljr  bie  Gräfte  be«  (Trbinnern  entgegenmirfen  mürben. 

Tic  (*rbc  bürftc  bann  ctma  ein  ?lu*fcl)eu  befommen,  mic  e*  un*  ber 

SDtar«  \cigt. 

&*ic  nun  aud)  bie  l£rbc  in  ber  legten  3eit  itjrcr  felbftänbigcn 

(iiiftcnj  anziehen  mag,  it)rc  ferneren  Sd)itffalc  fann  mau  mit  jiemlidjcr 

$»3al)rfri)ein(id)fcit  uorausfagen.  ISrbe  mic  Sonne  nehmen  buref)  ba$ 

fortwälircnbe  £>ineinfollcu  uon  SWctcoritcn  fortwäljrcnb  an  2Waffe  ju, 

moburd)  bie  gegenfeitige  ?ln(ycl)ung  größer  mirb.  Sarau*  folgt,  baf* 

bie  elliptifeljc  (Jrbbaljn  allmäl)lid),  in  nad)  unferen  Gegriffen  allerbing* 

ungeheuer  langen  Jcit,  immer  enger  mirb,  bis  fdjlicjjl  idj  bie  (£rbc  in 

bic  Sonne  Ijineinftür^en  muf*.  Taf*  burd)  biefen  mädjtigcn  Stofe 

jouiel  ©arme  cntmirfclt  wirb,  um  bic  gauje  Waffe  wieber  in  ben 

urjprünglid)en  gasförmigen  ̂ uftanb  überzuführen,  ift  wat)rfd)cinlid). 

raun  mürbe  ein  bem  gcfdjilbertcn  äljnlirijcr  ßniwirflungäproccf*  uon 

neuem  beginnen.  Dr.  ,"vranj     a  p  o  t  i  t  f  rf). 

Bemerkungen  über  einige  BraunkoMenablagerungen 

in  Kärnten. 

t*on  Tr.  JHtdjnrb  Ii  a  u  a  n  a  I. 

Tii*  ̂ raunfolilcuflön  in  ber  l'icjdja  bei  ̂ räuali  würbe,  wie 

))l  o  i  f  i  wa  1 1 1 1  beridjtct,  uon  bem  pcufiunicrteu  Liener  9ttagiftrat*= 

'i  Tic  Ü'ifeninbuiirif  bco  .S>cv,sointjum<>  Kärnten  im  Jahre  1855.  SOTil 

i tu  iiiin  .;i  ii  uti->  iVm  (^u  hu  li  Jut  3tatu'lif.  5.  ̂ iilnfl.,       \vft,  fixen  1H5R,  p.  71. 
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Beamten  iBlafiu*  9M  a  tj  c  r  crfcl)ürft.  9iad)  fli  o  f f  i  lu  a  1 1  joll  9)f  o  t)  c  r 

im  3ol)tc  1820  fünbig  geworben  fein,  faetijd)  muj*  ber  ?luf)d)luf* 

aber  barum  in  einer  früheren  ;^cit  ftattgefunben  haben,  weil  bic 

tittefte  Verleihung  in  ber  ßicfdja  fd)on  1818  erfolgte.  1822  giengen 

bic  ©ergbaurechte  3R  a  t)  e  r  *  an  bie  ©ebrüber  ü.  3i  o  ft  t)  o  r  n  über, 

roelrfjc  hierauf  eine  3inff)ütte  grünbeten,  bic  bis  1828  im  betrieb  ftano.2) 

1832  lotirbc  bann  mit  bem  ©an  bc*  SRaffinicrtoerfc*  sJ?räDa(i  be^ 

gönnen,  ba*  1838  bic  erften  SRailS  in  Ocftcrrcict)  erzeugte  nnb  in  bem 

1840  ̂ uerft  bic  Vcrtucnbuug  ber  ©raunfohle  £um  ̂ ubbling**^>roccf* 

gelang. 

lieber  bie  geologifchen  SBcrbältniffc  bcö  l'iejdjancr  ©orfommen* 

ueröffcntlidjtc  Si  e  f  c  r  ft  c  i  n  3)  auf  ©runb  einer  im  Sommer  1828 

unternommenen  Weife  bic  elften,  jum  ̂ beile  aüerbing*  red)t  unrichtigen 

Angaben. 

„Von  ̂ räuali  öftlich"  umgibt  ba*  Jylöfc  „bic  Waffe  bce> 

Urfulabergcä  unb  ift  bei  ̂ irffjoff,  ohnmeit  2#inbifcf)  Wrätj  aufgcfdjloffcn ; 

loeftlid)  folgt  cd  ber  t)ol)cn  $ce|jcf  läuft  über  ÜDcicft,  3tfarfcnborf,  bis 

^loifdjcn  (Sljriftersborf  unb  ̂ atjreuborf,  oljntucit  ̂ öinbifdj^appel". 

Tiefe  SBcmerfungcn  über  bic  SluSbefjnung  ber  ftohlcnablogcrung  beut 

2treid)cn  nach  treffen  luobl  im  allgemeinen  \u,  bagegen  ift  bic  Vln- 

fdjanung,  bafä  „überall  bie  lytofoe  füblid)  gegen  unb  unter  ben  sJÜpcu= 

falf "  einfallen,  ucrfeblt.  CMifolgc  biefer  ?lnjd)auung  zahlte  M  eferftei  u 

bic  i'icfcr)aiicr  ftobte  feiner  (mpott)etifcf)cn  „^lt)fd)forntation"  ju,  in 

welcher  er  gcologifcf)  loctt  oou  ciuanbcr  entlegene  ©cbilbc,  fo  ba« 

öoeän  Don  Sonnberg  unb  bic  Sdjiefer  oon  SKaibl  Bereinigte. 

^ranj  o.  SK  o  ft  b  o  r  u,  ber  St  e  f  e  r  ft  e  i  n  auf  feiner  Weife  bc* 

gleitete,  mar  l)infid)tlid)  bc*  Alters  unb  ber  £agcnmgSuerr)ältniffc  bc* 

£'cjri)aucr  Jlöfcc*  allcrbingö  fetjou  bamalä  anberer  Anficht,  o.  Woft 

1)  o  r  n  bezeichnete,  mic  bicä  fein  lagebud)  leint,  bic  Ablagerungen 

Xie  Ü neniubufiric  beiduiitigte  1855  unmittelbar  7215  xJWenidKU  unb  pro 
bucierte  JHotjprobuctc  unb  JHafiinate  im  SBeitc  x>on  18,438.279  K. 

Xie  sölcigemiununo,  imb  bie  fi>nfiic\cn  S>Ji>utnna,eiiH'ibe  anrtljvten  bamnl* 

4167  $}erg=  unb  .ftiittenleute  unb  lieferten  ̂ robuete  im  "fckile  mm  6 ,021.638  K. 

*)  9?ad)  lunner:  Tie  fteiermcntifd)  ftänbifd)e  montaniftiidje  Veljranflalt 

W  ̂ orbemberg,  3.-6.  3nl)v9-  1843  -1846,  p.  86,  fom  biete  initte  um  1814 
nod)mnlS  in  betrieb. 

sl  Ieutfd)lanb,  (teoanoftiidt  ijeolo^tfrt)  bargeitellt  :c,  6.  s^b.(  2.  £vtt,  Weimar 
1829,  p.  211. 
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üon  Sicfrfjn  al$  tertiär  inib  nat)iu  an,  baf*  ein  flbftofecn  bc*  Noblen- 

flitye*  ein  bau  „bkifnljrcnbcu  Vllpcnfalf"  ftattfinbc,  welcher  baß  ©erfen 

üon  £icfd)a  nad)  «üben  umfränjt. 

$)ieje  ftnfchauungcn  u.  5H  o  ft  h  o  r  n  teilte  and)  91  m  i  9  o  u 

ber  bic  fiicfdjancr  Sohlen  gleichfalls  ban  tertiär,  unb  jroar  ber  SRotaffc 

mitrechnete. 

Den  Wusführungen  9  o  u  &  3  fohlten  S  a  t)  e  r,B)  bann  im  mefcnt= 

licfjen  and)  S  p  r  u  n  g6J  unb  ipäter  i  p  o  l  b,7 )  ber  auf  Ghwtb  eine* 

Tviuibc-5  üon  Melania  tunita  Klein  unb  Helix  Steinheimensis  Klein, 

i'icjdjfl  in  bic  ueogene  Xertiärformatiou  einreihte. 

$ie  jüngfte  ̂ ublication  über  bie  „ fot)tenfü[)renbcn  SBinncn« 

ablagerungcn üon  £icfd)a"  üerbaufen  wir  Icll  e rfs)  ber  biefetben  aU ein 

?lcquiüalent  jeuer  älteren  ?(btl)cilung  bc$  SNiocäuä  bctradjtet,  welche 

man  in  Stciermarf  als  bic  F,3d)id)ten  üon  Iribisroalb"  bezeichnet  hat. 

©runbgebirgärürfcn  jertljcilcn  bieje  Ablagerungen  in  mehrere 

iBcrfeu,  mcld)e  ju  üicr  üerjehiebenen  ̂ Betrieben:  bat  ©ergbau  in  ber 

i'icjcha,  in  SHicft,  in  Dbcrloibadj  unb  am  Homberg  9(n(afö  gaben. 

£a*  fiicfdjaner  Herfen  erftreeft  )td)  üon  Öiefcfja  bis  SUteumarft 

nädjft  Ü&inbijdjgra$  ungefähr  auf  eine  l'äugc  uon  14  km.  (£3  engt 

)id)  üor  bau  SBarbaragrabcn  etwas  ein,  tljut  fid)  bann  innerhalb 

biejes  (Kraben»  tuieber  auf  unb  erreid)t  jdjlieftlirfj  nach  e"ier  nod)* 

maligen  Verengung  bei  Jtöttelad)  feine  aröftte  ©reite  (circa  2*3  km). 

£cn  Worbranb  bc*  iBcden*  bilben  frnftallinifdjc  «djiefer,  ben  3üb- 

raub  bagegen  uorwiegcnb  mefo;>oifd)c  Wefteiue.  £en  Hbfchlufs  nach 

tieften  gegen  ba*  SBcrtcn  üon  iWicfj  vermittelt  ein  l)auptfäct)licr)  aus 

Xl)onfd)iefcr  unb  Wrauroarfe  bcftet)cnbcr  ©ebirgsrürfen. 

Xas  £iefd)ancr  ̂ lö|5  liegt  \um  Jfjcilc  faft  unmittelbar  auf  bau 

Cuar^pbnOit  bec-  Qhunbgebirgcs  unb  bcfilrt,  wie  bie«  fct)on    a  ij  e  r 

\)  Wroguoftifcqee  öiemälbe  üon  ̂ eutfdjlanb,  Jrantfuit  a.  9R.  1829,  p.  483. 

*)  Blätter  für  Sünbwirtfdjaft  unb  Oinbuftrie,  beraufcgegeben  öon  bei  f.  f. 

fanitnerridjeii  ©cii'llidjoft  }iir  ̂ öef öt  beruug  bei  fianbwtrtfdjaft  unb  ̂ nbuftrie, 
3.  S»eft,  1837,  p.  14. 

•j  dünnet  :  Xie  flcicrmärfijd)  flänbtfdjc  montantuifdK  Setyranftalt  ju  3*or^ 
beni6erg,  1.  3af)rg.  1841,  p.  74. 

r)  ̂ afirbud)  ba  r.  f.  geofog.  :R.^l.,  7.  m.,  1856,  p.  175,  öergl.  aud) 
r>.  «olle  ibid.  8.  $b.,  1857,  p.  451,  o.  ftaucr  ibid.  9.  «b.,  1858,  p.  4,  ftottei  1« 

iWid.  20.  $b.,  1870,  p.  79. 

s>  ih-läuterungen  jui  geolog.  Üarte  bev  öftl.  91ueläuf«r  ber  Äarntfdjen  unb 
oiuiidieu  Vllpcn.  Wien  1896,  p.  202. 
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ucrmutbctc  unb  fpätcr  8cclanby)  Ijcruorlpb,  eine  mulbcnförmigc 

t'agcruug.  Tic  attulbcnadjfc  ftrcidjt  ungefähr  oftmcftlid),  ber  nörblid)c 

A-lüflcl  fallt  flacf)  nad)  3übcn,  bei  füblirf)c  bagegen  anfdjcincnb  ctroa£ 

fteilcr  nad)  Horben. 

9?ad)  Sauer  betrug  baä  (Jinfalku  am  Muegcfjcnbcn  23°,  in 

circa  76  m  fladjcr  Teufe  aber  mir  mel)r  17°.  Sprung  gibt  1841 

ba*  ̂ crfläct)cit  im  Jetbc  be$  SOcatl)äiftollcu^  mit  18 — 20°  an.  3n 

ben  meiter  öftlid)  gelegenen,  eift  fpäter  511m  ?(bbau  gefommenen  (Mrubcih 

tljcilcu  mar  baefclbc  um  1873  nad)  8cclanb  nur  mcfyr  7— 11°, 

ftieg  bann  aber  um  188t?  nad)  §  a  II  c  r10)  mieber  auf  30". 

s?tllc  biefe  Angaben  beyebeu  f i cf)  auf  ben  nörblidjcn  Bulben* 

flügcl,  wogegen  für  ben  fiiblidjcn  au*  ben  sJ)cittl)cilungcn  Scclanb* 

nur  crl)cüt,  bafs  bic  um  1873  befaunte  Partie  biefc*  Slügcl^  unter 

25°  einfiel. 

Ta*  3lö^  ift  nad)  ben  bieberigen  ®ifal)rungcn  nur  im  nörblidjcn 

3lüget  bauroürbig  cntmidclt.  Tic  ttol)lcumäd)tigfcit  crrcidjte  l)ier  in  bem 

am  9Wulbcnranbe  gelegenen  $Jat[)äiftollen  nad)  8  p  r  u  n  g  114  m  unb 

nafjm  bann  bem  $erfläd)cn  nad)  ab,  ja  baf*  biefelbc  im  DZulben- 

tiefften  beim  Slnftcigen  ̂ um  füblicf)cn  Tylüc^el  nad)  8  e  c  l  a  n  b  nur 

meljr  0*6  tu*  1*6  m  map. 

Tiefe  5)cäd)tigfcit^abnal)inc  mag  feinerseit  gaiu  mcfentlid)  baui 

beftimmt  l)abcn,  ben  im  .^on^outc  be*  33arbaraftollcn£  augefterftcu 

8übfd)lag,  mit  roeldjcm  mau  bic  gan(^c  2)Julbc  ab^uqueren  bcabfidjtigtc, 

uor  (£rrcid)ung  feiuei  $ictc*  ein^ufteücn.  $öie  ein  uon  bem  bamaligcn 

33ergDcrroaltcr  3.  Kaller  bcrrüfjrenbc*  Profil  lel)rt,  ftdtf  ba* 

3elbort  biefcä  Sdjlagc*  bereite  in  ben  nad)  Warben  fallcnbcn 

8d)irf)ten  bc*  Sübflugcl*.  2$cmt  baber  aud)  bie  5raGe  ung,clö*t 

blieb,  ob  biefer  fiiüwi  überhaupt  foblcnfütjrenb  fei,  fo  ift  burd) 

ben  8übfd)lag  bod)  ba$  ̂ orbanbenfein  einer  Snnflinale  bargetban 

morben.  Tic  geringe  Irutfcrnung  beä  9)fulbcuticfftcn  Dom  ©runb- 

gebirge  läfst  c*  iubc^  aud)  nidjt  als  ausgcjdjlofjcn  erfdjeiuen,  baf* 

•i  3fitf(^vift  bt*  bei  9  utib  l)üttcumäiiuifd)cn  Vereines  für  Moniten,  4. 3«I)>iV- 

1872,  p.  146. 

Svecialfataioa,  bei  gollcctiVr-ftnöftcllung  im  $avitton  bei  tärntn.  1'ioutniu 

^nbuftrielkn.  fllaQenfuvt  1873,  p.  94. 

3afjrbud)  bed  natiirfjtfnn ifeheti  yanbesmnfcuin*  von  ftauitcn.  13.  fcfft 

1878,  p.  5. 

"\'  Ctilctt.  ;{cm'ct)ujt  im  ̂ n,v  unb  .^ütu-uiuocii,  188»»,  p.  ö. 
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l)icr  nüd)  ein  Cft  Äft  ftrcidjenbcr  Svrung  mitfvicltc.  mit  bem  eine 

•Ocbung  unb  ttjeihveife  (£rofton  bc»  jübltdjen  Jvlbuflügel»  uerbunben  mar. 

Bcnvcrfungeu  von  größerer  Sprunghöhe  finb  allcrbingS  bi»l)cr 

burd)  ben  Bergbaubetrieb  nid)t  aufgcfdjloffen  morbeu,  mol)l  aber  l)at 

man  ,}ii  Anfang  bc$  Borjaljre»  in  ber  öftlidjcu  5™uci»ci=Qkunbftrecfe 

eine  fel)r  merfmürbige  Lagerung  bc*  ̂ nullite  fennen  gelernt,  über 

bereu  llrfact)c  erft  bic  weiteren  Untcrjud)iiug»arbcitcu  ?lufjd)luf»  geben 

roerben.  Mad)  einem  Crtc-bilbc,  ba$  id)  £xnrn  Bcrgvcnvaltcr  a  n  i }  d) 

verbaute  unb  meldjc*  im  750.  m  öftlid)  vom  JranciöciftoUcnrreu^ 

aufgenommen  mürbe,  ftefjt  hier  bic  3of)le  ber  Stretfe  in  Stofjlc,  tocldjc 

ftd)  bi£  auf  0*5  m  über  bic  2ol)lc  ertjebt,  bann  folgt  £>angenbtl)on 

unb  cnb(id)  in  ber  Jvirfte  circa  ]-6  m  ober  ber  Äot)lc  Nullit. 

Ta»  Jpangcnbblatt  bc»  Tvlönc^  fällt  find)  nad)  S,  unb  faft  ba»felbc 

(einfallen  befitjt  bic  <^cftein*id)cibe  3U>ifd)cn  $>angcnbtf)on  unb 

s}>huUit.  9)coglid)crmcife  liegt  l)ier  eine  jetjr  flad)c  llebcrfcfjicbung  vor, 

ähnlidj  jener,  meldje  rociter  unten  von  bem  Braunfot)lenbergbau 

Homberg  bcfcfjricben  merben  folf,  ba  jebort)  bic  'Strctfc  fur^e  ̂ cit 

nad)  ber  Wiifualjmc  bc»  Crt»bilbc»  auficr  Betrieb  fam,  tuirb  eine  \a* 

treffenbc  Deutung  btefe»  ̂ MiuUitvorfommcn»  erft  fyätcr  möglid)  fein. 

vMi  gleidjer  Äije  mic  bem  Bcrflädjcn  fiubct  aud)  bem  Streichen 

nad)  eine  ÜDcinberung  ber  abbauivürbigeu  ̂ lö^mädjtigfeit  gegen  Cftcn. 

b.  i.  gegen  ben  Barbaragraben  bin  ftatt.  £ic  ?lu»bilbung  von  tauben 

Crinlagerungcu  im  ̂ lityc  fpiett  l)icbci,  mic  bic»  aud)  ̂ ertle11) 

betont,  eine  nid)t  umuefentlidje  JKoUc.  5Ncd)t  inftruetiv  finb  in  biefer 

."Oinfid)t  bic  ?lufjd)lüffc,  meiere  man  in  jiingfter  3cit  bei  bem  Betriebe 

eine*  ®cfcnfe»  madjte,  ba^  in  3ttaria  See  circa  1*3  km  öftlid)  vom 

tiefftcu  Sranci^ci  Stolleu  augeftedt  unb  bem  Bcrfläcfjeu  bc»  <5lö^c<5 

nad)  niebergebrndjt  mürbe.  9)Jit  marfjjcnbcr  £cufe  fiuft  bic  ÜUcncfjtigicit 

ber  einzelnen  ftoljlenboufe  unb  fteigt  jene  be»  ba^mifdjen  liegenben 

bituminöfen  3ct)iefcr^. 

^?ad)  Witthcilung  be»  ̂ errn  Bergbircctor»  VI.  SBaltl  wirb 

erft  jenfeit»  be»  Barbaragraben»  ba»  glö(j  mieber  ärmer  an  tauben 

3nnfrf)cnmittc(n,  fo  jmar,  baf»  ein  bei  bem  Bauer  >4$utfd)C0  auf= 

gefd)lagener  Srf)urfftollcn  eine  3  m  mäd)tigc  5?ol)lcnbanf  überfuhr. 

11 1  ̂erfjonbluiuien  be*  (Scntralaunit.'-iJ  ber  i>iteneict)tfd)cti  (Sommiffion  juv 
i  Liüttlmui  ber  ,vi'a1iitöi;i(]üeii  3i(fKrf)eit*mofnr<Kln  i^flen  bie  (*rf>fofton  fAlngenber 

Wetter  in  ̂ eigiiutfcn.  >>.  fteft.  Wien  188«,  p.  146. 
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Xk  Mol)lc  Don  i'iejdja  befityt  eine  fdjmar^c  Mibe,  einen  fdjieferigcn 

bis  muffeligen  93rud)  unb  einen  matten,  in  ben  inujdjclig  brcd)enben 

Partien  aber  jiemlid)  lebhaften  ̂ ettglan(v 

Hcrcin^clt  fommt  and)  9$cd)fot)lc ,2")  unb  abiärbcnbc  ̂ aicrfofylc, 

fogenannte  natürliche  .$ol,*,fo()le  oor. 
Xk  ledere  oerbient  insbefonbere  in  genetifdjer  .s}infid)t  norij 

näljcr  unterfud)t  511  werben. 

iKütffirfjtlidj  ber  in  ben  Steinfoljlcnflöocn  auftretenben  5aicr; 

f  ol)le  tljeilt  3W i c t f d) ,3)  bic  ¥(nfid)t  Star ft e u *,  baf*  ,i,war  glcidje 

Umftänbe  Stein-  unb  5afcrfot)tc  bilbeten,  bic  $$erfol)lung  ber  teueren 

aber  infolge  ber  oerjd) tebenen  urfprüng(id)cu  SBcj dja ff cnljcit  ber  ̂ flan$cn* 

fafer  rafd)er  erfolgt  fei.  3)cietfd)  unb  ftarften  legen  baljer  ba» 

3d)WcrgcWid)t  auf  bic  urfprünglid)  c  üBcfdjaffcnljcit  ber  ̂ flan^cufafer, 

wogegen  nad)  SKurf  H)  bic  ̂ ajerfofylc,  bereu  „Slbftammung  üon  dmim- 

artigen  ̂ flau^en  oerfdjicbcnftcr  91  rt  gan^  außer  ̂ inctfct  ftcl)t",  burd) 

einen  eigentfyümlidjen  ̂ crmobcrungeproccf»  entftanben  fein  joÜ. 

§inftd)tlid)  ber  Jaferfotjlc  in  ben  jüngeren  alpinen  93raunfot)len^ 

oorfommen  fpridjt  inbes*  folgenber  llmftaub  für  bie  ältere  ftnfidjt. 
$ic  burd)  ifire  gewaltige  Wädjtigfcit  ausgezeichnete  plioeäne  Stoljlcn 

ablagcrung  be£  ©djalltfjaleä  füfjrt  bauptfädjlid)  .-.mei  ftol)lenoarictäten : 

Lignit»  unb  9Koorfof)lc.   löeibe  finb  in  ihrer  ?(rt  tnpifd),  benn  fo 

beutlid)  bie  i?iguitfol)le  il)rc  Nbftammung  uon  baumartigen  ̂ flanjcn, 

insbejonbere  üon  Koniferen  ̂ cigt,  cbenfo  beutlid)  uerrätt)  bic  sMoox* 

fol)lc,  baj*  fie  au»  einem  fd)lammigen,  organogenen  Setrituö  ent* 

ftanben  fein  müffc.   3n  bem  glöfcc,  u.  jw.  aud)  in  ber  SWoorfotylc, 

fommen  nun  fladjgcbrütftc  üBaumftämme  oor,  bic  ab  unb  311  eine  bc= 

träd)tlid)e  üänge  errcidjen  unb  rocldjc  uon  Jyaferfoljle  berart  umgeben  1. 

werben,  baf*  bie  ledere  wohl  nur  al*  bie  ucrfo()ltc  föiubcnfubftau,-.  [ 

aufgefaßt  werben  fann. 

£a*  fpecififdje  (Mcwicfjt  ber  *!ieid)aner  ̂ raunfotjle  beträgt  nad) 

Moffiwall:  1*43  unb  ihre  ̂ ufammenfcUung  nad)  3cclanb: 

f)()01  (' 

3-93  H 

0-52  X 

18-12  O 

n'i  5>ftfll.  3  C  t-  tu  u  b  1.  r.  ji.  7. 

"1  Weologic  bei  tioblcnlager.  Veip:,u]  187.*),  ]..  2.'<7. 
,4)  Sie  tSt)fmic  bei  ctcinfo^Ie.  2ei\>m  V- 
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lß\M  H,  O 
10-91  «fd)C. 

und)  ftcrtlc: 

50-28  C 4-63  H 

19-r>8  () 

18-15  H2  <> 
8\32  ?lfd)e 
0-94  8. 

Ter  S  (Mel)alt  rührt  luobl  ber  ftauytfadje  iuid)  oou  3rim>eTclfie4 

ber,  wclrfjcr.  roic  fcfjon  Sauer  annalim,  bic  Äof)Iejur  3elbftcutVinbung, 

geneigt  inacfjc.  $)ie  ÜJilbung  oou  OKpäfn)ftälIct)en,  meldje  ab  unb  $u 

auf  «lüften  unb  fiaffen  Jylöne*  |id)  einfallen,  ftcljt  mit  bcmfclbcn 

in  caufnlcm  3ufointncn(iaii(). 

Sa«  ̂ orfommen  oou  £>artit  „in  lüften  ber  fdjroär^efan  Varietät 

ber  ÜDraitnfoljlc"  ift  jd)on  lange  befannt. K')  3aulingit  würbe  juerft 

uon  $  r  u  n  l  c  d)  n  e  r 1,1 »  beobadjtet.  Tiefe*  bräunlid)*rotl)c .  fctt= 

glänjenbe  unb  furöbe  .\>aq  trat  in  ben  lebten  3af>ren  ̂ iemüd) 

Häufig  auf  ben  3tf)id)tuugöfugeu  unb  unregelmäßigen  lüften  einer 

fd)mar,}en,  gebänberten,  find)  miifdjclig  breetjenben,  thcil^  math,  tbcilö 

iuacf)*rtlän\cubcit  .Wohle  auf. 

lieber  ben  fteiyucrt  Der  Licfdjauer  Äol)lc  liegen  außer  ben 

älteren  Angaben  uon  ;}  cren  ncr  l7).  u.  .ftaner1*),  .\>öfer19)  unb 

3eelanb  nod)  neuere  uon  3  djma dl)  öfer 20 )  uor.  $\vc  (£rgan*ung 

biefer  Taten  mögen  narfifahcnbc  iSrgebniffc  uon  ̂ erfuetjen  t)ier  S#U\[\ 

finben,  bic  189«  im  Laboratorium  oeo  ̂ üüenwerfe*  fteuberg  uor- 

genomtuen  mürben. 

")  tkx^l.  X  £!.    a  u  n  y  a  1  unb  Jv.  ü.     o  ft  f)  in  u  „Uobevfidn  bei  Diiiicra* 

lim  unb  5cl*arten  ftavntoni".  .vtlocicnfuit  1854,  p.  Hli. 

Tic  Minerale  bco  .VKtjogtlmme  Kärnten.  .Qlagcnfurt  1884,  p.  56. 

17 :  (Sinfiifjrunii,  Jyoindnitt  unb  ̂ ''ftftaub  bor  mctaflui<nfd)cu  (*ta«fc»cruiig 

im  Mamrtfntme  Ceftem-id).  SBien  1850,  p.  214. 

18 1  Tie  foifilcn  Moljlen  Ceiieneid)*.  2.  «uflagc.  ©ieu  1865,  p.  136. 

"i  ̂ af>ibud)  be*  natmluitoviidien  Voiibr^mufrumd  von  Stürmen.  10.  \>c|t. 
1871,  p.  67. 

"   ̂ cißl.  Üaviuil)in  11.  li»01,  p.  186. 
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Da*  unmittelbare  Vtci^cnbc  be*  Jlölje*  bilbet  feitcrfeitcr  Xl)ou, 

iuclct)cr  loeal  burrf)  ajtmmerljalticiem  Saab  vertreten  wirb.  Der 

umjdjlicftt  Cuar^briufy'türfe  unb  3pf}ärofiberit;?(ii*jd)eibiMQen(  mit» 
feine  ÜJtäd)tia,feit  idnvanft  ,vui$ri)cn  jiemlid)  weiten  ©reuten :  0  2  m 

bis  13  m.  Diefe  a.n>tte  Wädjtigfcit  mürbe  nad)  Sprung  mit  bem 

Jönrbaraftollen  überfahren,  weiter  öftlirf)  geaen  ben  5öarbaraa,raben 

l)in  bürjten  aber  rnobl  nod)  flröjjerc  9Mäd)tia,feiteu  auftreten. 

9?ad)  einer  von  .fterrn  ̂ rof.  Dr.  5.  Wtttcrea,flcr  burd) 

öcfitbrtcn  SOtafafc  enthält  ber  tficflcnbtljon : 

8i  0,  :  <»2'<M) 

AI  2  <)~  :  23-01 Fe,  0:i  :  2  72 

Ca  O  :  ()■«.»() 

MjrO  :  138 

H,  0  :  fl-00 

Da*  Dart)  be*  Slone*  betteln  nad)  -3eclanb  au*  :  bituminöiem 

It)on  mit  töoblenlaaai,  grauem  .ftnufleubtljon   mit  $flan;,enreften. 
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gelbem  Sanb  mit  Mol>(oiu cftcu,  Sanbfteiii  uitb  Gouglomerat,  Tegel 

mit  3 iifiiuaffci  WoU liefen ,  enblirt)  Venm  mit  Atalfgeröllen  unb  ̂ rcccicn. 

Vereinter   gibt  für  bie  ÜNädjtigfeit  biejer  3d)id)ten  nafy 

ftehenbe  &>ertc  flu: 

^itumiuöjer  Xtjou     .    .    0*fi  —  0  9  m 

H)0\\  mit  ̂ flanjenreften    3  8  —  7*6  wi 

Weiber  Songlomerat  .    .    1'9  —  3-8  w 

(Mraue*  (Songlomerat     .    5*7  —  7-0  wj 

J l)on  18-9  —  5«'9  m 

Ter  vii>cttcrfd)ad)t  De*  ti.  ?lurbrudje*  im  3Natl)äiftollnerrelbc 

biud)ful)v  ferner  nad)  3  p  r  u  n  g : 

1.  Moljle   7f>  w 

2.  blauen  Tt)on  mit  ̂ ouinftänuuen  ....  3*8  w 

3.  gelben  3anb   3*8  m 

4.  blauen  Tljon   2  5  m 

f>.  (trauen  Sanbftciu   12m 

»?.  gelben  3anb   7T>  m 

7.  blätterinen ,    nid)t  feljr  feften ,  grauen 

Sanbftein  mit  ̂ flait^cnabbritcfcii  ....  1*9  w 

8.  Sdjotter    5*7  m 
9.  Tammerbe   12  m 

lieber  biejeu  3d)id)tencompkT  „joll  weiter  im  .vuingenben  nodj 

ein  Ivette«,  jrf)marf)e*  Moblenrlöü  liegen". 

u.  Moitljorn  unb  i'ancr  jpredjeu  gleidjfall*  oon  einem 

>>angenbflöfc,  ba*  au*  Lignit  bci'tebt;  ba  bajelbe  jebod)  nur  eine 
Wädjtigfeit  iu>u  angeblid)  1  m  Ijatte  unb  bal)er  nie  weiter  unter  juefft 

würbe,  ift  and)  nid)t*  nähere*  Ijierübcr  befannt  geworben.  Ii*  wäre 

jebod)  barum  oon  ̂ ntcreffe,  ba*  Auftreten  biefer  Viguitfoljle  flar^n 

itellen,  weil  biefelbe  für  bie  von  3celaub  unb  neuerbing*  aud)  oon 

X  eil  er  vertretene  ?lnfid)t  jpredjeu  würbe,  baj*  bie  Signitflöfyc  oon 

Philippen,  Stein  a.  b.  Trau  unb  teufen  ( Stcutjdjad) \  einem  höheren 

.vwii^ont  al*  jene  oon  l'tejdm  angeboren.21) 

yfad)  einer  Sfiy^e  %  w-  W  o  )t  (jo  r  ns  umjrf)loj*  ber  blaue 

Jl)on  i2.)  im  Jycloc  be*  Watbäiftollen*  aud)  ̂ ur^elftörfe  oon 

Räumen,  wie  jold)c  n.  a.  im  ttofiad)  ̂ oit*berger  Weoiere  \.  53.  in  bei 

11 !  «erflt.  2  t  u  i,    3i0uitg«brru1)t  bei  fort.  Mabcmic  bei  3öiffcufd>Qftenr 

\*>.  $b.,  1K55,  p.  500,  unb  ̂ nct'f,  ̂ orfwuMungnt  ber  t.  t.  gcoloQtidjcu  9feid>e 
VlHflvUt,  1^7,  p.  IÖ5. 
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;1atiQtt)alcr  3Mu(bc  in  bcn  .s>anocnbtl)oncn  uorfomnicn.  £a  bic  3tamm- 

veftc  bicfcr  $i>nrjelftörfe  mit  bcv  ̂ crticalcn  nnacfälir  bcn  a,lcid)cn 

3L*infc(  bilbetcn.  bcn  ba*  Jylotj  jclbft  mit  bcm  .früri^ont  untjdjlicftt,  fü 

bcfanben  fid)  biejclbcn  jmeifcllü*  uid)t  mein*  in  iljrcr  urfpriinajidjcn 

3ttfUuiifl.  fünbcrn  in  einer  tfafle,  bie  erft  narfjträajid)  infolge  a,cbira>- 

bitbenber  5kn>ea,nna,en  entftanben  mar. 

$ic  SWtocanflora,  meld)c  bcn  £ana,cnba.ebilben  bc*  l'icfdjancr 

3lö(jc*  angehört,  ift  uon  ätuansißcr,22)  &w  «"d)  *k  bc;>iifllid)c 

ältere  Literatur  sufammcnftclltc,  befdjriebcn  morben. 

Tic  ̂ flon^enrcftc,  meldje  3,0rt»Mflcr  im  3ommcr  1875 

iammeltc,  ftaiumcn  cuiä  bcm  in  ber  ̂ mtfdjcn^ctt  auf(|o(affciicn  iWariiv 

jdjadjt,  ber,  mie  mir  .£err  $crgucrUMltcr  vi>eit()  mitteilte,  eine  Icnfc 

uon  618  m  bejafi  nnb  in  circa  57— -58  m  Xcufc  ba*  JyliHt  erreid)te. 

Unflc}äl)r  4—5  m  im  £>ana,enbcn  bc*  (enteren  füllen  bic  pflanzen- 

fiibrenben  3d)id)ten  angetreten  fein. 

lieber  bcn  Bergbaubetrieb  in  ber  i?icfd)a  bcridjictcn  Sprit  na., 

Innner,  töofjhuall,  ^crenner,  3cclanb,  $>altl-3), 

.patler  nnb  .£>crtlc.24i 

.AÜllktUlllfl  folgt.  I 

Kleine  mmbeilutiflen. 

f  Dr.  «leranbtr  »ittaer.  flm  31.  «avÄ  l.  3.  fiavb  in  SsMeu  ber  tfljeigcologe 

bei  f.  f.  geologüdien  9?eid)<?anftrtlt,  Xr.  ?lleionber  Dinner,  bei  fid)  um  bie  geo 

logifrt)e  Crrfoi fd)ung  unfeie*  freimatlaube*  burd)  eine  Arbeit  über  ba*  Iria*:  Webtet 

üon  liberftein  *i  unb  Bölling  öerbient  gemad)t  twt. 

Vortrage.  s)laü)  bfd)luf<s  bei  ̂ ortrnge  be*  .frerru  ong.  $3  b  dl  t>efd)U»i«? 

ivrr  Tr.  (Virtit;,  ̂ apotitfd)  mit  ̂ tuci  Vortragen.  „Tel  yebeu*lauf  bei  ISrbe", 

am  14.  unb  21.  s)Kör^  bie  Reihenfolge  bcvfclbcu,  iubem  er  am  Sdilufie  ben  $at)l- 
leid)  ei|d)iencnen  Tomen  unb  .freiten  ben  Tauf  be*  Vereine*  für  bereu  ;,ntilveid)e> 

lirfdKineii  ou*bvüdtc.  Milien  ̂ lu^ug  ber  beibeu  Vorträge  fiubeu  untere  l'cier  im 

gleid)unmigeu  Slrtifcl  bieier  Kummer. 

"i  ofll)it>nrt)  beo  natuil)ifunifd)eu  üaiibe*mufeum*  uon  itaruten.  13.  .freit. 

1878,  p.  1. 

")  ̂eitfclj iift  bi'*  berg-  nnb  l)iitteiimännifd)eu  Vereine«  für  Steietmart  unb 
.süimten.  12.  >tng.  1880,  p.  175. 

")  Nergl.  oud)  „Tie  Wiueralfotjhit  Ceiterreidi*".  2.  \>lufU  *Men  187H, 

p.  122. 

■*)  iu'igteid)e  3at|ibud)  ber  t.  t.  geologüdjeu  Mriditaiiftali,  1889.  ̂ ergleid)e 

Rvieial  bat  über  .biete  ;',eitid)i  iii  1890.  .fr.  7   uon  t;iof.       *<t  uulediuer. 

Digitized  by  Google 



Wuöfliige.  ti*  iinb  ;>iüci  herein-?  flu*flüge  im  beut  igen  Jvnibjaljr  in  9lu«ml)t 

genommen,  bei  gi  öftere  berfelben  i  Xage«partie>  bat  al«  ;}iel  bie  $Mnbifd)e  i>o\jc 

füblid)  oon  "Jsateiuiou,  ein  ̂ weiter  gel)t  in  bie  Umgebung  oon  3t.  $teit.  habere* 
tjieriiber  in  ben  Iage«blätte:n. 

tikraturberfebt. 

«etjer  3ur  Jrttomf  bt*  Bleibtrger  J-bale*  in  dornten  (»crtymbiungfii 

b.  f.  f.  geolog.  5Heid)*anfialt  1901,  9?r.  16,  p.  340  ff.'  rvorticpuug  feiner  ftuf-- 
naf)m«arbeiteu  fommt  bei  SJerfaffer  in  oben  angegebener  Wbbanblung  über  ba« 

(Gebiet  oon  Xeutfd)  Gleiberg  ju  fpredjen,  ein  (Gebiet,  über  metdje«  jablreidjc 

ältere  unb  einige  jüngere  geologifdje  Beitreibungen  vorliegen. 

3Jnd)  einem  $>iuwei«  auf  biee  altere  reidjtjaltige  fiiteratiu  unb  einigen  SV 

merfuugen  über  bie  Stellung  ber  er^fülnenben  Äalfc  im  üiegenbeu  ber  ifoger* 

fdjiefer  (JRaibler  3d)id)leii>,  wobei  ber  «erfaffer  ber  9lnfd)auung  ber  jüngeren 

Tutoren  (fo  Wojfifooic«,  fcupfclb,  iörunledjner),  bai«  felbc  bem  ©etterftcinfalfe 

angehören,  fid)  anfdjlieftt,  wirb  in  eine  genauere  Befdneibung  be«  (Gebiete«  ein 

gegangen  unb  werben  ber  SKeibe  nad)  ber  SB  leibe  rger  5ör  ud),  ber  $o brat fdi 

<$illod)er  Wlpe)  unb  ber    el lei  ber g^ug  befprod)en. 

CSrrfterer  beginnt  im  Säeüeu  oielleid)t  fdion  in  bem  bei  38eiftbriad)  gelegenen 

llfocnif  Wvaben,  iept  fid)  füMid)  ber  Ggelfetie  über  bie  «inbifdje  £öf)e  (1021  wn 

fort  unb  erreidjt  nörblid)  bei  fogenatuiteii  Babftube  (1336  m)  ba«  Bletberger 

Xb,al,  in  wcld)em  er  meifi  bind)  Wlacialfdjotter  bebedt  erfdjeiut.  Weben  bem  Cff  itfeü 

flreid)enben  SMeiberger  Brud)  inadjt  fid)  uod)  eine  zweite  3törung«linie  im  3üben 

be*  Urberge«  bemerfbar,  weldje  nad)  3üb  Süb  Cft  ftreidjenb,  fomit  bie  erftere 

unter  einem  fpi^eu  Fintel  idjueibet.  SBie  au«  brei  fleiuen  beigegebenen  Ironien 

crfid)tlid)  ifl,  l)aben  au  biefer  Biudjliuie  aud)  oertteale  $erfd)iebungen  ftatl 

gefunben,  bereu  £>üt)e  oon  heften  nad)  Cften  abnimmt.  Xa*  erfte  bei  beigegebenen 

Profile  beginnt  im  fogenannten  rotbeu  (Kraben  unb  ftieljt  oon  ba  über  ben 

Tonner«walbberg  i101»8  tn\  Unterlreutl).  ftuggertbal  ,uim  3attlernod  (1630  tu): 

e«  beginnt  mit  gefalteten  (larboufdüeferu  be«  Unter  (iarbon,  barauf  liegen  bt«cor- 

bant  (Mröbener  3anbftein,  SBcrfeuer  Sdjiefer  unb  ÖJuteufleiiier  Jlalf,  bann  SBetter- 

fieinbolomit,  bei  ben  (Wipfel  be«  Tonner«malbe«  bilbet;  nörblid)  batton  läuft  bei 

sfluid),  beffeu  3piuugtiöl)e  Ijier  am  gröftteu  ifl,  iubeiu  ber  obertriabifd)e  £>auot 

bolomit  bireet  au  bie  *Jeifeuer  3ri)iefer  flöftt.  Unter  biefem  liegen  bann  Gorbitz 

3d)id)ten,  ̂ etterfleiufalf  unb  ̂ ettcifteiubolomit;  le^terer  bilbet  bie  £>öbe  be* 

3attleruod«;  ber  bettet 'fteinfalt  ermetet  fid)  faft  immer  biplopoienfübretib  unb 
uuteiidjeibet  fid)  baburd)  gut  oon  bem  il)iii  jonft  feljr  ät)ulid)cn  frauptbolomit. 

3d)ou  im  .^weiten  öftlid)  von  Gleiberg  gegebeneu  Üuerprofile  eifdieint  bie  3prun^ 

l)öl)e  be«  Wrudje«  bebeuteub  robuciert,  inbem  bei  Jpauptbolomit  be«  Tfwle«  bi« 

an  ben  Setterfleiubolomil  ber  növblidjen  Tt»biatid)l)änge  anftöftt;  e«  treten  bjrr 

oon  bei  Wautter  JHicfc  an  ,',al)lieid)e  Väug«  unb  Xiagonalfprüngc  auf,  entlang 

iueld)eu  bie  einzelnen  3d)t>llen  je  weiter  füblid)  um  fo  tiefer  abgefüllten  erfdjeiueii. 

^m  britteu  über  ben  iUilteubruunei  Siegel  erweist  fid)  bie  3pi'ungb,Öb,e  faft  au«gf^ 
glidien  unb  nur  ba«  Auftreten  oon  .^auptbolomit  füblid)  oon  ber  fiabutfdien  beulet 

nod)  auf  bno  ̂ orl)aubeufeiu  bei  ̂ iud)linie  l)iu. 
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We^üglid)  .\oblreid)cr  (Sin^elbeitcu  fei  auf  bie  Abtmublung  felbft  Dernüefen, 

aii-i  biefen  nur  ba«  Auftreten  foifilfübi ruber  3d)id)tcu  in  bor  t'Jäljc  be«  Teuf 

bübel«  tjeiüüige^olieii,  loa  au«  iiarbita^3d)id)ten  Orbis  Meiling!  üon  £>aner, 

Spiriferina  Lipoldi  Bittn.  unb  Terebratula  julica  Bittn.  erhalten  mürben, 

lüährenb  ba«  anbete  Wcbiet  nabeju  Derfteiucrung«leer  fid)  ermei«t.  9?ur  au  ber 

ttabutfdjen  faub  Toula  tueftlid)  Dan  9J?itteumlb  C'orbis  Meiling!  unb  Myophoria 
Whatleyae  Bach;  circa  50  m  über  ber  Strafte  traf  Wen  er  nuftcr  f  leinen  S)ie^ 

galobonten^  unb  Ciibaritenftadjeln  aud)  Spiriferina  Lipoldi,  biefe  audj  unter  beut 

.ftuujmarterbofe.  ,Sflblreid)e  (VHacialablageiungen  treten  auf  unb  Derbeden  ben  iBrud), 

fo  s-  ®-  altbiluuialc«,  menu  nid)t  tertiäre«,  (Jouglomerat  tueftlid)  ber  Mabutfdjen. 

3m  Abfd)itittc  über  ben  Tobratid)  (2107  m)  wirb  f)QUptfäd)lid)  ba«  Hilter  ber 

^lateautalfe  be«fclbeu  erörtert.  sD?afigebeub  für  biefe  ̂ curtbeilitng  erfdjeinen  juttad))"! 
bie  Auf;d)liiffe  au  ben  meftlidieu  Abhängen  be«  Tobratfd),  an  betten  bie  unteren 

(Wieber  ber  Jria*formation  aufgefd)! offen  finb.  liarbita  3d)id)tcu  »uurben  am 

"JSlateau  nirgeub«  aufgefunbeu,  hingegen  überlagern  fic  unter  bein  .^uii^maijer 

\)0  e  biefe  "JMateaufalfe,  uteldje  au  üerfdjiebencn  stellen  Korallen,  Wnfirapoben 

burdn*d)iiitte  unb  Tiploporeu  führen,  unb  fid)  baber  burd)  aüe  biefe  (£igcutbüm: 
liditeiten  al«  $ö  e  1 1  c  t  ft  c  i  n  f  a  l  f  ertueifen,  bie  bei  füböftlidjem  3treidjen  unb 

norböflltdjem  Sailen  burdpe&t  au  ̂ thlreidjeu  Cuerfprüngcu  immer  tiefer  finfeu, 

je  weiter  öftlid)  fic  auftreten. 

Xutd)  bie  (£■  b  e  n  w  a  1  b  e  r  3enfe  Dam  (h^berge  abgetrennt,  jieljt  in  oft 
iübaftlid)er  Widjtung  ber  Meiler  bei g  bi*  ou  bie  Trau,  »ucld)e  alle  einzelnen 

3d)id)tgliebcr  biefe*?  ,{uge«  abfdineibet,  ia  Wiabener  3aubfteiu,  Unteren  SKuidjeltalf, 

tymnad)  3d)id)tcu,  sWetterftciufalf,  liarbita  3-.1)iditen  unb  ben  bi«  an  bie  ffltiblnnber 
Öurg  rcidjeubeu  ftauptbolomit ;  ̂ crftcineruiigeu  würben  leiber  bi«  nun  feine 

aufgefuuben. 

Tie  Xrau  iolgt  hier  ebenfall«  einer  alten  3tiuung«liuie,  ba  auf  beut  litt  feit 

Ufer  berfelben  nur  mehr  frnflalliuifdje  Wefteiue  fid)  fiubeu. 

lieber  bie  3übhäuge  be«  Tobratid)  "Jslateau«  fallen  bie  llttterfudutugett  im 
laufeuben  ̂ ahre  fortgefeut  werben  unb  ift  ben  Mefultaten  berfelben  mit  beut  aller* 

grauten  ̂ uterefi'e  etitgegen,\ufeheu.  Jvraufdter. 

3>r.  «uiuil  ».  9»t)itt:  Die  alten  ©letf*er  in  Vtur  unt  W«rj.  i9lb- 

haubluugeu  bei  f.  t.  geagraphifd)eu  Weielbdjatt  in  SHien,  II.  #b.,  A'r.  3,  1900  i 
Tie  Unterfudmug  hängt  mit  einer  ̂ rei«au«fd)reibuug  ber  „um  bie  Cirforfdnutg 

bei  oftalpiucu  Wletidierwelt  hod)Uerbienteu  3ectiou  ütyre«lau  be«  Teutfdten  unb 

Cefterr.  AlpetiDereine«"  im  "JJiär,',  be*  3ftbre«  1887  ̂ ufammeu  unb  bilbet  ben  Don 

A.D.  5Böl)tu  Derfaf«ten  unb  feitber  bind)  A'adjträge  unb  (irgän,\ungcu  enueiterten 

Jbcil  ber  18<K)  prei«gefrönteu  Arbeit.  Ter  aubne  Aheil  be«  prei«gchänten 

Stferfe«,  ben  ieiue  ̂ erfaffer,  ̂ tof.  Tr.  A.  Reitet  in  **ien  unb  fvo\.  Tr.  (fb. 

^rüduer  in  ̂ eru,  nun  mehr  auf  ba«  gan.ie  (Gebiet  ber  Alpen  au*gebehut 

haben,  luirb  in  bem  jeut  in  Lieferungen  erfd)cineuben  grunblegcnbctt  Sperre : 

„Tie  Alpen  im  tii  Zeitalter"  t>ou  ̂ end  unb  \Hriiduei-  <l.  Lief.  Leipzig, 
UHU)  Deri>fftutlid)t. 
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88  - vJl.  d.  ̂   ö  t>  m  «ö  Mrbeit*felb  war  bie  Turd)forfd)uug  be*  "JDlur«  mib  iRür.v 

gebiete*  t>i tt fielet Itcti  bei  et^eitlidjen  ̂ ergletfd)erung.  SJon  33id)tigfcit  für  un*  i ft 

^•olgenbe* : 

Ter  Wurtl)alglet)d)et.  bei  int  fiungau  eine  See&öbe  Don  1900  m  unb  baljei 

eine  'äKädjtigfeit  dou  etwa*  über  800  w  unb  bei  ftrojad)  unterhalb  Würau  eine 
Seel)öbe  uon  1500  w  unb  barum  eine  äRädjtigfcit  Don  etwa  750  m  erreichte,  Ijaitc 

feine  (Snbmoräue  oberhalb  ̂ nbenburg  (bei  CSöte  769  be4  blatte«  ;V  17,  liol.  XI. 

ber  Speciolfarte)  in  ungefätn  750  m  sJHecre*l)öb,e;  bie  Sd)otter  be*  ̂ 'tbenburg 
.(tnittelfelber  $eden*  finb  WlaciaIfrt)otter,  bie  „vor  unb  mäljrenb  ber  Ablagerung 

ber  Moränen  angekauft  murben".  lieber  beit  »iabitätter  lauern  1 1738  m)  bjeng 
bei  Wurgletid)er  mit  bem  l$nn*tl)algletfd)er  &ufammen  unb  flof*  über  mehrere 

Ucbergänge  aud)  ine  Tvaufluf*gebiet  nad)  Kärnten,  lieber  ben  Jtatfd)berg  (1641  m 

bewegte  fid)  ein  ;{weig  be*  "DJurgletfdjer*  in*  yiefertfml,  über  bie  Turradjcr  §i>t)e 

(1763  w>  in*  oberftc  Wurftbal,  über  ben  ̂ labni^er  Sattel  (nad)  ben  Joöljtii- 

fdlidjtenliuieu  ber  Specialtaite  18,  Gol.  X,  jwifdjen  1400  unb  1500m;  5tföt)tn  gibt 

abmeidjenb  von  ber  Specialtaite,  unb  ,\war  mit  ̂ Mcct>t  1399  m  al* $>i%  an) in*  OWöbnit; 

tbal,  über  jmei  Sattel  mit  ben  $w>n  1160m  unb  1260  m  tfüMid)  dou  Würau)  in* 

Wetntyt&al  unb  Der  allem  über  ben  tiefen  Sattel  dou  Sfcumarft  1888  m)  bnrd) 

ba*  ftwar  enge,  aber  flarf  geneigte  Clfatlml  in*  uttterftc  Wetntfttnal,  wo  er  bei 

.frirt,  füblid)  dou  ßriefad),  in  einer  Seelze  Don  620  m  eubete,  unb  cnblid)  über 

ben  Sattel  oou  "Jkrdjau  1 1005  m)  in*  .fttfrfelb  Stenern Wörtidjtytljal.  Ta*  Webiet 

be*  9icumiulter  unb  v^erd)auer  Sattel*  erfd)eint  al*  eine  großartige  „©i*pfattiie". 

uub  jwar  al*  „Sdjmel^pfanne",  ju  beren  Füllung  fe&r  bcträditlicfje  Waffen  oou 
Iii*  erforberlid)  waren,  bie  bem  alten  Wurgletfdjer  entzogen  würben.  „Sieben 

^efjntcl  be*  ©ife*  entitrömten  nad)  Süben,  nur  brei  ̂ eljntel  Derblieben  im 

Wumjal."  lieber  bem  9?eumarfter  Sattel  erreidjte  nad)  ben  Wefd)tebef)öben  bie 

Cberflörije  be*  (*i*firome*  minbeften*  eine  Seetjöbe  Don  1400  m,  bei  (£i*jtrom 

felbft  alfo  eine  Wäd)tigfcit  üon  minbefteu*  500  m.  3n  ben  Seettmlcr  Alpen  i9?eu^ 

marttei  Sattel— Cbbadjer  Sattel)  unb  tu  ber  Äioralpe  gab  e*  nur  Heine  Cocal 

glc!fd)er,  bereu  Spuren  fid)  in  beit  S\  obren')  unb  beu  in  benfelben  liegenben 
ftodjiecn  bemerfbar  madien.  lieber  geböten  bie  Malrre  im  Webiete  be*  ,Sirm 

togclo^  (2397  m)  unb  be*  Speiffogel*  (2141  ml.  Tie  ftodjieeu  liegen  tljeil*  in 

Jvel*bcden  (S?auantfeei,  ttjeil*  finb  fie  Woräneufeen  C&Mlbfee,  in  einem  Wufterfabrc 

gelegen,  unb  bie  beiben  hinter  leitfeett).  Tic  Abbämmuug  erfolgte  tjier  aber  burd> 

eine  jüngere,  nodjei^eitlidie  3>erei;urtg,  ba  bie  .frofje  ber  Seen  (1800 — 1900  mi 

bie  $»öbe  ber  ei**citltdjen  ftirnliiiie  1 1600— 1700  m)  bebeuteub  überragte.  Tie 

Mafjre  entiptedjen  einer  Sdjneegrcn^öbe  oou  1**50  -2000  m.  3m  «oben^üttcntbal 
iSectfjaler  Alpen,  füblid)  oou  Wotbentfntrn  bei  ̂ ubenoura,)  ift  eine  Gnbntoräne 

aus  bem  bödjüen  Staube  ber  ei**eitlid)eu  ̂ ergletfdjerung  al*  ein  50  w  b,of)er 

Sintll  fnapp  binter  ber  3d)afferbjitte  in  einer  Seeböl)c  Don  1150  m  erljalten. 

*)  3d)  folge  bei  Sdneibweife  Miid)ter*;  *ö^m,  i*end  u.  a.  fd)reiben  .Har. 

■)  ̂ öb.m  fdjreibt  S.  22,  v.Hum.  2:  Tie*  ift  ber  gute  beutfdje  9iante  be* 

^Hetge*  (üon  „3»vbc"  abgeleitet),  bei  fid)  auf  ber  iteierifdjeu  Seite  nod)  erhalten 

l)at.  Tie  ̂ e^eidjnuug  „Jirbibfogel"  ber  Specialfarte  ift  flaDifd)  unb  ift  auf  ber 
tarnt iuTt)d)eu  Seite  gebväud)iiil). 
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Tie  Vlrbftl  befaist  fid)  aber  aud)  t&eoretifd)  mit  ben  ftaqren  unb  ben  ängr« 

terra  jien,  bic  natürlid)  im  Wegenfa&e  ben  oiel  jüngeren  3d)ottcr-  unb  3d)utt* 

ober  Sd)ottertcgelterraffen  ^elstcn-affen  fiitb,  unb  ihren  Beziehungen  jur  eis^eitlidjen 
tvirnliuieunb  (iisitromböbe.  Tic  Beobachtungen  ergaben, bais  bie  .frühe  ber  eiszeitlichen 

tVii nlinif  im  oberen  lUurtfmle  1500-  1600  tu,  in  ben  2eetbaler  Sllpen  unb  im  ;}ufle 

ber  OMeinalpe  1HO0-  1700  tu,  im  Moralpengebiete,  mobl  megen  ber  füblidjen  £age, 

foflar  1750-1800  m  betragen  habe.  Gin  «ergleid)  mit  «aljburg  (1200  m)si  uiib 

bem  Gnustbale  (1400-1500  m)  *)  ergibt  bie  mit  ben  gütigen  Üier9ältni^ien:,  i 
übereinftimmeiibc  Tfwtiadje,  baf*  „aud)  ,\ur  Gisjeit  bie  ivirnlinic  in  ben  inneren 

Tbeilen  bes  Gkbirges  bober  gelegen  mar  als  am  Vlujienranbe". 
„Spuren  aus  ber  Ickten  jHüctyugSperiobe  ber  Bereiiung  ftnb  fait  in  allen 

£H>(t)tt)älern  beS  (Murges  in  Wcftalt  oon  SRunbhödcrn,  Wrunbmoränen,  Gub  unb 

Ufertnoräucn  erhalten";  aber  fidjere  Hnjeicben  einer  ̂ ieberbolung  ber  *>er= 
gletidjerung  tonnten  im  OTui  gebiete  nidjt  aufgefuubeu  werben,  ©ine  jwiidjeir 

eis^eitlidje  Ablagerung  idjeineu  bie  Üaltconglomerate  oon  Cbermölj  ,yt  fein. 

Tr.  £>and  Engerer. 

Verbauten  ni  leucerion  Ortitter  in  {tarnten.   4<ou  l'ouie  Meiler,  «et 

hanblungen  ber  jool.  bot.  Wef.  in  $*ien.  LI.  ̂ Bb.  ̂ gg.  1W)1,  10.  ftejt,  8.  749. 

3m  „III.  Beitrag  *ur  ftlora  oon  Kärnten  ermähnte  Seiler  ein  beim 

(Haübaus  oon  3t.  3  a!  ob  im  Üe|"ad)tqnle  gesammeltes  fc&ollfraut  (MönigsfciÄe), 
roeldies  ber  Iradjt  nad)  bem  Verbascum  nifrmm  L.  gleich  ficht,  jebod)  bei  näherer 

«etrad)tung  Blüten  mit  roeifnoolligen  Filamenten  zeigt.  Ties  ftellt  eine  oon 

(v) riitter  in  l'eimbadi,  bot.  "äWonat^frfjit^t,  Jgg.  18J>2,  2.  M,  aufgehellte  Jvorm 
leucerion  bar,  mas  W.  o.^öed  (Jvliua  oon  Webet  öftevreidi,  «b.  2,  II,  2.  1034 >  itndi 

genauer  Uuterfud)ung  Oeranlaiste,  biefc  als  einen  «afiarb  oon  Verbascum  nigrum 

uub  Lychnitis,  nie  V.  leucerion  Grütter  *u  oei>'i*nen. 
Tiefe  ftnbribc  tu  bisher  au*  Teutfd)lanb  unb  Wiebcroüerreicb  betannt.  für 

ft  ä  t  n  t  e  n  aber  oollfommen  neu.  II.  S. 

2)r.  V.  ©irtanner:  $er  Sammergeier  in  ben  Schweiler  Hfytn  unb  in  ben 

Leitungen.  ;  2ouberabbrud  aus  ber  oruitfjologiidVn  sXi{otiat^fd)rift  bes  Teutfd)cu 

Vereine»  auui  2dju$e  ber  «ogelioelt.  \>eft  XXIV,  ??r.  5,  p.  140  bis  150  farnntt 

einem  Hollbilbe.) 

«et  bem  Umitaube,  als  ba$  Vanbesmuieum  im  begriffe  ift,  einen  Lämmer 

geier  (Bartgeier,  Gypaetus  barbatus  L.)  feinen  «ogeliammlungen  eiu^nocrleibni, 

bürjte  es  untere  iMer  gemiis  iiiterefjieven,  einiges  über  bie  heutige  «evlucititug 

biefes  nun  aud)  in  bei  2d)ioei*  aufterorbentlid)  feite»  merbenben  Naubuogels  ;,n 

oernebmeu. 

(vJirtanner  glaubt,  bais  benelbe  •  Bartgeier,  (^olbabler  in  mand)eii  beittfdjcn 

uub  Tschi»8  barbet  in  ben  romoiiii'dn'n  OWgenben  (^niubiiubcns-.  Avvnltoio  barbato 
ober  barbaeco  in  iiiiiir.  Gvparte.  < iyparte  barbu.  «iypai  te  uVs  Alpes.  Vautour 

')  (£b.  Üriiduer:  Tie  ̂ evgletfdjerung  bes  2al^ud)gebietes.  Weograpl). 

Abhanblungen,  I,  »ten  1h«6,  2.  4M. 

4)  0.  *i^m:  Tie  alten  (Mletfd)ei  ber  Guus  uub  2tem.  Saljrb.  b.  f.  f. 

geol.  Meidjsammlt,  XXXV,  1»H5,  2.  52*». 

s.  Gb.  JHid)ter:  Tie  Wletidier  bei  Cftalpeu.  Stuttgart  lbHH,  2.  tiH-\. 
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irypaete  in  ber  frnn*öfifd)en  Sdjwei^)  in  bei  3cf)»uei^  immer  ,\u  bcn  felteneren 

Sögeln  gewählt  habe.  Wis  in  bic  ;}man$iflcr  unb  Treifüger  ̂ nitxe  bc*  oerfloffenen 

^nbrljunbcrts  mag  er  atlerbing*  ein  utd)t  ,\u  feiten  eridjeinenber  Sranbtogcl 

gemefeu  fein.  (?r  lebt  ja  immer  eintritt  unb  bcanfprurht  ein  großem  ̂ ogbgebiet, 

wie  ber  Steinabier;  frifdjeö  ?la*,  &>eid)tf)eilc  unb  Mnodjen  größerer  3 äuger  ftnb 

feine  ou*fd)lienlid)c  Nahrung. 

Wod)  in  ben  Xreifüger  ̂ abren  mürbe  in  St.  Wallen  ein  Lämmergeier  um 

einen  (Bulben  oerfauft.  SM  an  achtete  fie  überhaupt  nid)t,  toe^tjalb  fie  im  ganjen 

wenig  fdieu  waren  unb  tuandjmal  in  unmittelbarer  Wabe  be«  3Wenfdjen  borftetcu 

\  immer  in  einer  böljlenartigeu  trodeuen  lYcl^auetiefungt.  C^rft  feit  ben  Jvünf^iger 

^obren  wirb  er  mit  bem  Steigen  ber  für  ihn  gezahlten  greife  immer  fcltenci. 

3u  ber  inneren  Sdjmei^  ift  er  fdjon  feit  langem  ausgerottet,  üercinjelt  finbet  er 

fid)  aber  immer  nod)  tu  Wraubünben,  "öaQiö,  leffin  unb  im  ferner  Dbcrlanbe; 
ieinc  Wcwohnlieit,  ibierc  unb  aud)  Vtenfdjen  in  ben  Mgrunb  ju  frühen,  um  ftd) 

früd)e*  ?la«  ju  neridjafien,  ift  befannt,  wiebcrtwlte  Beobachtungen  liegen  oor,  er 

ttjeilt  biefe  (Wewobnbcit  mit  bem  fübamerifauifd)cn  (Sonbor. 

Wach  Naumann  mürben  in  ber  3d)wci,\  im  Zeiträume  Don  80  ̂ bren 

1 1801  — 1880)  85  Lämmergeier  erlegt,  feit  biefer  ;}eit  biä  1U00  überhaupt  nur  mebr 

brei,  fo  baf*  ber  Lämmergeier  aud)  in  ber  Schmeiß  nicht  mebr  als  Stanboogcl 

betradjtet  werben  fann.  #war  erfdjeiuen  in  ben  Leitungen  ab  unb  ,yi  Statten 

über  ba*  Auftreten  üon  Lämmergeiern,  gefjt  man  aber  beufelben  nod),  fo  belieben 

fid)  felbe  .^unteift  nur  auf  Serwed)oluugen  mit  bem  Steinablcr,  beffen  Jage  in  ber 

3d)wei$  übrigens  aud)  fdion  gewählt  finb.  -  r. 

Uereiiu-Hacbricbteii. 

.fr  a  u  p  t  o  e  i  f  a  m  m  l  u  n  g  am  5.  sJl  p  r  i  l  1902. 

Xcr  ̂ räfibent  begrüßt  bie  ?(nwcfcubcn  auf  baä  berjlidjfte  unb  bantt  in*= 

befonbere  bem  CcmbeSpräfibcnten  fterrn  bitter  Pon  tfianbencgg  unb  IWon 

\c\lo  unb  bem  ̂ räfibenten  ber  £anbcl*  unb  Oiewerbefammer  fterrn  Stüter  oon 

Millinger  für  iljr  (Srfdjeincn. 

sJöeiter8  tfieilt  er  ber  5?erfammlung  mit,  bafd  bie  burd)  ben  Tob  beä  ̂ >errn 
3  e  e  l  a  u  b  in  ben  inctcorologifdjcu  Beobachtungen  ocrurfadjtcn  Störungen  cr= 

freulidjermeife  beigelegt  crirfjcinen,  nad)bem  fid)  £>err  $rofeffor  3  ä  9 « i"  bereit 
crNärt  bat,  bic  58cobad)tungen  weiter  &u  führen. 

Xcr  Secretär  3d)ulratb  fterr  ̂ v.  bitter  egg  er  erftattet  hierauf  ben 

(ttcfd)äftsberid)t  für  baä  abgelaufene  ̂ ereinsjnfor.  C£r  gebenft  in  warmen  ©orten 

afler  ©önner  unb  ftrcunbc  be*  Vereine*,  beridjtet  über  bcn  nunmehrigen  SRit* 

glieberftanb,  über  bie  im  Sinter  gehaltenen  Vorträge,  über  ben  3uttjn(t)ö  bei 

Sammlungen,  bic  Bcthcilung  oon  3d)ulen  mit  Sammlungen,  über  bic  Arbeiten 

ber  (Suftobcn,  be$  Bibliotfjcfarg,  über  bcn  Staub  befr  botanifd)en  Wartens  unb 

enblid)  bie  Xljatigfcit  bc*  metcorologifdjeu  Beobachter*.  Xer  93erid}t  würbe 

genehmigt. 

Ter  ̂ räfibent  fprid)t  hierauf  ollen  opeubern,  inäbefonbere  ber  f.  f.  Canbee* 

regierung  ben  wäimftcn  Toni  au*  unb  erfud)t  bie  Slnwefenben,  ba$  Anbeuten 
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ber  im  abgelaufenen  3o&rc  mit  Job  abgegangenen  SHitgliebcr  bttvd)  Ergeben  tum 

ben  Si&en  $u  et)ren. 

Xer  Don  .fterrn  Witter  D.  n  u  e  r  Dorgctragcne  unb  Don  ben  beiben 

9?edjnung*prüfern  rid)tig  befuubcne  5Hed)nung*berid|t  unb  Bennögcn^auftmei* 

1901,  fowie  ber  Boranfd)lng  für  1902  luurbcn  genehmigt  unb  bem  ̂ a^lmeiftcr 

bie  Entlüftung  ertfjeUt. 

Xic  nad)  ̂ untt  10  ber  3atuina.cn  au.>fd)cibcnbeu,  aber  jur  ©iebcrwabl 

t»orgefd)lagenen  Herren:  ̂ rof.  Braumüllcr,  Xr.  Ennaoal,  5H.  d.  Eblmann, 

iN.  d.  fco  u er,  Bergrath,  Wintersüber  unb  Xr.  V  a  fco  I  werben  wieber  ,  für 

\icrrn  "^oftnmt^birector  .$of  fman  n,  bereit  in  Billad),  Bcrgbauptntonn  dou 
Gebern  neu  in  ben  ?lu&fd)ufe  gcwät)lt.  ̂ u  9icdmung*priifcru  werben  bie  sperren 

Xr.  «Doboba  unb  Cbcrbergratb  St  n  a  p  p  gewählt. 

u  *  f  d)  u  f  4  f  i  tt  u  n  g  am  3.  $i  ä  l  ■  j  1902. 

Borfipcitber :  Baron  3  n  b  o  r  u  e  g  g. 

9(niüefenb  bie  Herren:  Xr.  ynfeel,  Xr.  Witt  er  egger,  ̂ rof.  SHnin 

lcdiner,  $>.  Snbibuffi,  Xr.  Engerer,  Xr.  Uananal,  x4?vof.  Ebculjöd), 

Xr.  Winnnont,  3.  u.  Wleid),  3.  Wruber,  tyof.  Mcingaft,  i<  lefcfju&n  i  g, 

Xr.  Bapotitfd). 

Entfdjulbigt  bie  .fterrcu:  Xr.  $urtfd)er,  Xr.  «Doboba  unb  Eufto* 

Xr.  ̂ raufd)er. 

Xer  Sccretär  bringt  bie  BerJ)aublung*idnift  ber  legten  Sifcung  unb  bie 

Einlaufe  $ur  ftenntui*  unb  ttjetlt  mit,  baf«  bie  Xiicction  bot  ftärntner  Sparcaffe 

bem  SHufeum  für  meteorologiidje  Beobad)tungen  weitere  50  K  Subvention  be^ 

willigt  bt»t. 

Xer  Beridtf  über  ben  <Hedjuung«abfd)lufa  für  1901,  fowie  ber  Boranidjlag 

für  1902  wirb  ber  .ftauptDerfammlung,  weldjc  am  5.  Slpril  ftattfinbet,  ,yur  ©e- 

neljmigung  Dorgelegt  werben. 

Xte  9lnfd)affung  eine*  entomologiidjen  ?lrbeit*mifroitope<<  Don  ber  $\\mci 

Crtncr  in  2Bien  $um  greife  Don  116  K  wirb  bcfdjlofien;  ber  Vlnfnuf  eine* 

jectionSapparatcs  für  eiettrifdje  Beleuchtung  Dom  frerru  ̂ oli&eiar&t  («ruber 

beantragt.   Xa  jebod)  berjett  bie  Ijicfür  nötigen  Wittel  bem  Wufeutn  nid)t  \ur 

Beifügung  ftefjen,  muf«  bie  N?lnfd)afiung  biefee  Apparate**  bermalen  unterbleiben. 

lieber  Wittfyetluug  bc*  Secretär«*,  baf*  bicico  ̂ at)x  laut  ̂ unft  10  ber 

Sa&ungeu  ba*  lefltc  Xrittel  ber  Wusfdnifämitglieber  auofdjeibet,  wirb  bcfdiloffen, 

bereu  Sicbermat)!  bi*  auf  .fterrn  Xf>.  .ftoffmanu,  welker  Mlagcnfurt  Verlanen, 

in  Borfdjlag  ,yt  bringen,  für  genannten  .frerru  aber  bie  Herren  Bergljauptinann 

D.  ©  e  b  c  i  n  unb  Cberbergratl)  M  n  a  p  p  *u  empfehlen. 

Xie  Don  Euflo*  Sabibuff i  empfohlenen  Serie:  En  g  I  er,  ̂ >jlan,}eiiformcn 

unb  bie  pflan(}engcograpr)tfdie  («lieberung  ber  ?Upenfette  unb  ̂ cftfdjrift  ber 

t.  !.  iOoIogtfd)^botauifd)en  ßkfeüfdjaft  in  ©ieu  werben  angefdjafit. 

X irectio  nofi^un gen  tauben  am  21.  Jänner  unb  21.  Februar  ftatt. 
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SJoifinenbei :  Staron  ̂ aboruegg. 

?lnmefeub  bie  .frerren:  Tr.  N.  ga^el,  Ti\  Wittere gg er.  $rof.  9run 
ledjnet.  Tr.  Jvmufdjcr,  \>.  «abibufii,  Tr.  Vlngerei,  Tr.  GanaDal, 

%*i of.  (i  b c  u  I)  ü  d),  >H.  U.  (£  b  I  m  a  u  n.  Tr.  W  t  a  n  tt  o  n  i,  3-  &  r  u  b e rf  Ül.ö  (»fluei, 
$iof.  Wciugaft,  Jv.  ̂ lefdui^uig.  Tr.  3v»oboba. 

Gnt'djulbigt  bie  sperren:  ̂ ergbouptmouu  v>.  öebern,  Tr.  $*apotitfd). 

Tic  $erf)nubluug*idirift  bei  Ickten  8ifcung  murbc  genehmigt,  bie  (*inlä'ufe 
jpir  .Menntni*  genommen. 

.freir  Sl.  5H  o  t  f  n,  f.  f.  ftinan.i.mad)  Cberiuipector  i.  9f.  in  iötflrtd),  tljeilt  mit, 

baf*  er  jein  Jpcrbar  feinem  8ob,ue  ZUo,  t.  f.  Cberbcrgcommiffär  in  ̂ altenau, 

übergeben  tjnbe  unb  baljei  nidjt  in  bor  gage  fei,  Me  gciuünfdjten  ̂ flan^enfpecie* 
bem  SXuieum  .^u  überlaffen  nnb  madft  ,sngleii1i  auf  bo*  frerbar  beo  perjtorucnen 
.frernt  Unter  Trent  er  aufmerrfam,  meldte*  fouflid)  ,ut  Ijaben  märe.  (S*  mirb  bc= 
fdUoffeu,  Jpcrrn  fl.  JHotfu  ,\u  banfen  nnb  mit  Gerrit  Cito  iMotfi)  Wüdipradie 

Vi  pflegen. 

(linein  9(ufud)rii  ber  fta'ubigen  gtbrmittelrtu*ftellnng  be*  gebreruereine* 
tflagenfurt  um  leitmjeife  llcbcrlafiung  von  Waturobjeilen  mirb  im  ungemeinen  enu 
fpredieu  merben,  fomeit  bie*  bie  borfyaubenrn  Tonbletten  erlauben,  bod)  ift  früher 

ein  ̂ HU,\eid)nt«  bei  gern i'tnfd) teil  Cbjecte  in  Vorlage  ̂ u  bringen. 
$*ei  ber  iobann  erfolgten  ̂ ufummenfetuing  bc*  ̂ u*fd)ufie*,  be*  ftYbaction*« 

«üb  Grcurfion*iomit£*  mürben  bie  billigen  ftunetionärr  mit  ̂ uruf  mieber  geroablt. 

Tie  ftuffriidjung  ber  Horben  be*  Wlortnerrelief*  mirb  befdjloffcn  unb  mirb 

mit  .frenu  C  b  e  r  1  e  r  d)  e  r  bie*be,\üglid)  \!lu*fprad)e  gepflogen  merben.  Unter  einem 
erfolgte  bie  ftcrabfeflung  ber  Giutritt*prciie  jum  Welief,  unb  jmar  auf  40  h,  bc^ 
,yebuu  g>meife  (Bonntag)  20  h. 

To*  frnu^errencomit^  be*  SKubolfinum*  ift  ,^u  cijudjen,  für  9lu*ibefferung 
ber  .frau*auffdrrift  8orgc  $u  tragen;  bie  (Mcmeiubcuorflebung  ut  bitten,  bie  Än* 
briugung  einer  Crientierung* Weclametafel  au  ber  Crde  bc*  :Wcgicruug*gebäubc* 

geftatten.  Tic  Moften  berfelben  Ratten  bo*  l)ifiorifd)e  unb  naturfjiftorifcbr  Viufritm 

,ui  tragen. 
Tie  ̂ erauitaltung  einer  ̂ rül)iaf)i\v^curfion  mirb  ber  Tirection  überlaffen. 

Wugefauft  mürbe  „Tümpel,  Cvjerabflüglcr  ̂ Mitteleuropa***. 
Irnblid)  mürbe  ber  üufto*  Jperr  8abibuffi  beauftragt,  bei  ber  näd)ficu 

8ipung  über  ba*  jum  ?lnfauf  angebotene  ©erf :  „Wraebncr,  Cefologifdje  ̂ flant\en* 

geograptjie"  fein  Wutadjtcn  abzugeben. 
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gämmergeier  in  ben  3dnuei,,>er  '.'Upen  unb  in  ben  ;{eitunaen.  5.  89.  —  herein* 
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Carintfyta 

IttifttjeilnuQFii  t>e»  imturf;i(iovifrf>en  Hanbeemitfeum« 

für  föänitat 

rebigiert  oon 

Pv.  Havl  JFraufdiev. 

l\r.  8. Btociimbncuniiaßer  Jahrgang. 1902. 

monsignorc  Dccbanf  David  Pacber  f. 

.$od)bcjal)rt  unb  i«  feinen  legten  £ebcn$tagen  Don 

^Utcrägcbrcdjen  jrfjtucr  l)cimgcfud)t,  gieng  am  29.  9Mni 

1902  ein  Wann  in  bic  tiioigfcit  ein,  beffen  tarnen  al* 

i'anbcöbotanifer  im  DoUftcn  Sinne  beä  $£orted  fortleben 

unb  immer  bort  leudjtenb  fyerbortreten  wirb,  wo  Stubieu 

über  bic  Pflanzenwelt  unfercä  engeren  /pcimatlanbc*  am 

gefteUt  tuerben.  3cber  fünftigen  3.l*eiterforfd)ung,  mag  firfj 

ber  gorfdjcnbc  mit  ber  s$flau\c  alä  (iinjcln^nbioibnum 

ober  mit  ber  gcftftellung  ocl*  Wrunbbcbinguugen  für  iljr 

Vorfommcn  unb  i(>rc  Verbreitung  befaffen,  werben  biejec- 

9)?anncv  bnrd)  met)r  al*  ein  fyafbed  3al)rl)unbert  mit  (£ifer 

unb  (9rünblid)fcit  uuau*gcfe(tf  gepflogene  unb  in  feiner 

„Jylora  oon  Barnten4'  1881  bi*  1887  uiebcrgelegtc  $*e* 

obadjtuugeu  über  ba-S  pflaiuenoorfommeu  im  l'anbc  \i\v 

(Mrunblagc  bienen  —  bem  gorjtfjenben  ein  getreuer  $Bea/ 

weif  er  fein. 

Daoib  ̂ adjer  erblid'te  nalje  feiner  £>cimgang*ftättc, 
uämlid)  in  Wnufen  bei  CbcrDellari),  am  5.  September  18K5 

s 
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als  ©olm  brauer  SBauerSlcute  baS  2id)t  bcr  $8elt.  lieber  (eine  früheftc 

3ugcnb  ift  mir  nichts  befannt,  als  bafS  er  ein  mifSbegieriger  Junge 

mar,  ben  feine  Altern  bem  geiftlidjcn  ©taube  ju  mibmen  fid)  beftimmt 

gefunben  tjattcu. 

(£r  bürfte  im  Jahre  1827  ober  1828  an  baS  f.  f.  ßnceum  nact) 

ftlagcnfurt  gefommen  uub  nad)  ?lbfoluicrung  bcr  achten  (ilaffc  im 

.£>erbftc  1836  in  bie  l)icfigc  tl)coIogijrf)c  tfchranftalt,  baS  ̂ ricftertMuS, 

mic  fie  baumle  genannt  mürbe,  eingetreten  fein. 

©eine  ̂ rieftermeihe  feierte  bcr  Verblichene  am  29.  Juli  1840, 

fein  ©eelforgeramt  trat  bcr  junge  töaplan,  wenn  id)  nidjt  irre,  in  ber 

Pfarre  Ccoben  ober  Wmünb  an,  uon  xoo  er  auf  furje  3C'*  fl,,fh  in 

ben  Pfarren  ©t.  s^ctcr  im  ftatfdjtfyafc  uub  StremSalpe  Aushilfe  leifteti 

mujste.  3m  Jalne  1843  fam  er  als  Kaplan  an  bie  Pfarre  (^löbnift 

im  Wurfttjalc  uub  für,}  barauf  als  ̂ ßrooifor  nad)  3t.  Öorcnjcn  ober 

9icidjcnau.  Jn  ben  Jal)rcu  1845  bis  1851  mar  er  $farrproüifor  in 

©agrifo  im  Wöllttjatc,  uon  mo  er  inS  @*ailtl)al  fam,  um  als  Pfarrer 

in  Xröppolad)  ein  Defiuitiuum  ju  finben.  3m  Jahre  1861  mürbe  ihm 

bie  Pfarre  Riffen  bei  Jclbfirdjen  unb  nad)bcm  er  bort  14  Jal)rc  \\v 

gebradjt  hatte,  im  Jahre  1875  feine  heimatliche  Sßforrc  Cberocllad) 

ucrltchcu  unb  iljin  unter  Ernennung  jitm  färftbifdjöflidjen  (Sonftftorial- 

ratlje  bie  Cbforgc  für  baS  3)ccanat  Cbcrocllad)  anoertraut. 

3m  Jahre  1900  mürbe  Xcdjant  <ßadjer  anläfslid)  feiner  50jährigen 

Jubelfeier  mit  ber  &>ürbc  eines  päpftlid)cn  (S1)reufämmcrerS  ausgezeichnet. 

Angeregt  burd)  ̂ rofeffor  M)a\\l  unb  tfriebrid)  flofail,  fafStc  bcr 

Vcrblidjcne  fdjon  als  ©tubent  grofjc  3nncigung  zur  9?aturfunbc  unb 

inSbcfonberc  für  bie  licblicljfte  bcr  Siffcnfdwftcn,  bie  iöotanif.  (£r 

blieb  ihr  audj  a(S  WlmnnuS  unb  ̂ riefter  treu,  unb  hatte  in  feiner 

©teUuiig  moM  mic  faum  jemanb  in  Kärnten  icid)lid)e  Gelegenheit, 

in  bic  abgclegcnftcn  Sllpcntljfilcr  \n  fornmen,  bie  nod)  Don  feinem 

,"voifct)cr  betreten  umreit,  iBcftanb  bod)  bie  alte  (»arbc  ber  ̂ otauifer 
in  ttärntcu,  wie  Mütter  u.  Jofct),  Siofail,  Reiter  Rainer  Graf  :c.,  faft 

nur  aus  folrfjcu  Bannern,  bic  fdjon  iljrcS  Berufes  megen  nicht  bic 

Wune  Ijatten,  Hon  Magcnfurt  aus  meit  entfernte  fllpengegcnbcn  öfter 

\\\  befudjen.  iBci  bem  bamaligcn  Langel  au  ©fenbahnen  maren 

Reifen  in«  Wölltl)a(.  l'cfarfjthal,  i'iefcrtbal  ;c.  nidjt  nur  umftänblid), 

fonberit  auch  fchr  loftfpiclig  unb  baljcr  eine  eingehenbe  3)urd)forfd)ung 

bcS  ifanbeS  uon  .Stlagcnfurt  aus  minbeftens  jdjmcr  burd)fül)rbar.  3>cm 

jungen  geiftlichen  .fterrn  hingegen  madjtc  c*  feine  ©chmierigfeit,  an 
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freien  Tagen  feine  $otanifierbüd)fc  umuihängen  nnb  in*  ©ebirge  (ui 

fteigen,  mo  er  fict)  fdjou  und)  einigen  ©ebftunben  in  Witte  ber  herr- 

lidjftcn  Alpenflora  befanb.  Als  ein  3oljn  ber  SBergc  mar  er  and) 

ein  geübter  gufcgängcr  unb  bi«  in  fein  fpätcä  Alter  fo  rüftig,  baf* 

er  j.  fc^on  über  70  Satyrc  alt  geworben,  oon  Dberoellad)  au$ 

nod)  botanifdjc  (*rcurfiouen  auf  t)5l)cre  Alpen  unternehmen  tonnte. 

Seine  hcroorragenbften  (£rairfion$gcbiete  maren  bie  Alpen  im  oberen 

©urfthale,  baS  Sieferthal,  ba«  gan*c  SWDUtljal,  ba$  ©ailttjal  nnb  bie 

Umgebung  oon  Riffen,  in  meld)  legerer  (Mcgcnb  er  ftcf)  inäbcfouberä 

ciugeheub  mit  ben  bort  in  jaljlrcidjen  gormenOcrfdjiebeuheiteu  oor* 

fommenben  milben  Himbeeren  befaßte,  mäljrenb  bie  reidjc  SRofcnflora 

in  ber  Umgebung  oon  Cbcrocllad),  roie  überhaupt  be$  unteren  9J?öU~ 

tfynled,  biä  nod)  oor  faum  jmei  3al)ren  fein  lebhafte*  3ntereffc  in 

Anfprucfj  genommen  l)atte.  (£ine  ber  hcrrlid)fteu  ber  fubalpincn  SHofen 

faub  vßad)cr  in  wenigen  3ti)rfeu  am  ttfabifd^flfiegcl  in  ber  9)toHui^; 

fie  mürbe  oom  9?ofcufenner  Atelier,  mit  bem  er  jahrelang  in  lebhaftem 

2Wcinungäau$taufd)  ftanb,  Rosa  Pacheri  genannt. 

$aüib  Spacker  mar  nid)t  ̂ flaujen^hhfiologe,  benn  ba.ui  fehlten 

ihm  bie  grunblegenbeu  21>iffenfd)aften  unb  bie  erforbcrlicfjcn  Skfjelfe; 

er  bcfdjäftigte  fiel)  aud)  nidjt  mit  ber  (£rgrünbung  ber  Urfadjcn  bc$ 

Vorfommenä  ber  pflanzen,  bezichung^meife  ihrer  Verbreitung  und) 

tölima,  SBobcnbefdjaffcnheit,  Höhenlage  jc,  benn  in  jenem  Alter,  in 

meldjem  iljn  ba$  fo  überaus  intereffnntc  Stubium  ber  pflanzen- 

geograpfjie  hätte  ,ui  feffeln  oermögen,  gab  ec»  nod)  feinen  Meruer, 

Wriefcbad)  unb  anbere  ̂ flan^eugeograpben,  bie  burd)  il>rc  grünblidjen 

Stubien  auf  biejem  faft  imerfrf)öpflid)en  Gebiete  ber  ̂ flanjenfunbe 

ber  3l*iffcnfd)aft  eine  ganz  neue  Wicl)tung  gaben  unb  jnr  Aufteilung 

oon  ̂ Beobachtungen  über  bie  Vegetation*oerl)ältniffc  fleinerer  bis 

Heinfter  (Gebiete  nadjgerabe  hcrausforberten. 

^ßadjer  mar  Softematifcr  oom  ̂ ad)e,  feine  Diagnofc  fdjarf,  unb 

umfaffenb  fein  Uebcrblid  über  bie  unterfdjeibenben,  tcrmiuologifdjen 

ÜÖfcrfmale,  fo  baf*  er,  um  feine  Meinung  befragt,  nidjt  leirfjt  in  si*er 

legen  f)eit  gerictl). 

$)er  Verfaffcr  ber  erften  Aufzählung  ber  in  Märntcu  milb 

madjfcnben  pflanzen,  tfbuarb  bitter  o.  oofd),  fam,  al*  er  zum 

^räfibenten  beä  fraiuifd)cn  £aube\<gerichte$  ernannt,  oon  Mlagenfurt 

nach  £aibari)  überfiebeln  muf*tc,  fpätcr  mieberholt  nad)  Minuten,  um 

botanifche  Ausflüge  in  bie  Alpen  ,yi  nnternehmen. 
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So  gefd)al)  c*  aucf)  im  3aJjrc  1861,  baf*  bitter  ü.  Sofch 

anfand  Sluguft  in  bic  9tcichcnaucr  ?llücn  gieng  unb  bic  fterren 

jriebrid)  ftofaÜ,  Pfarrer  $arf)cr  unb  meine  Scnigfcit  einlub,  an 

biefem  s?lu*fluge  t()cil$unchmcn.  ?(m  2.  Sluguft  }cit(id)  morgens 

erfolgte  unfere  Wbreije  üon  SUagcnfurt  mit  SBagcn  nach  gelbfirdjcn, 

mo  fief)  un«  ̂ arfjer  —  fett  turpem  Pfarrer  in  Xiffen  —  angcfdjloffcn 

hatte,  unb  üon  ba  in  bic  {Reichenau,  mo  man  abcnbS  angelangt,  in 

ber  trefflichen  (Jtaftftättc  beä  aud)  fdjon  längft  hcimgcgangcncn  ̂ eter 

i'aj;  Nachtquartier  natun.  öeim  Vlbenbmaf)lc  mürbe  bcfc^loffcn,  burd) 

ben  Saurcggncr  ©arten*)  auf  ba$  fogenannte  Dchfcnbrett  ju  fteigen 

unb  üon  bort  burd)  ben  töeichenaucr  (Kraben  unb  über  St.  £orcnjcn 

nad)  Weidenau  rürf$ufchrcu,  eine  3uHtour  üon  od)t  biä  3cl>n  Stunbcn. 

Öci  herrlichem  Setter  mürbe  am  näd)ften  borgen  bic  £our  angetreten 

unb  fdjon  im  Saureggncr  (Marten  fleifeig  botanifiert. 

Hm  Cd)fcnbrett,  2300  m,  angefommen,  blieben  3ofd)  unb  tiofail 

auf  ber  <j>öl)c,  mäbrenb  <J?ad)er  unb  id)  in  ba*  nörblid)  abftürjcnbc 

Sdjicfcrfclicn  ©cflüfte  l)inabftiegen,  um  bort  noch  Saxifraga  cernua, 

Kanunculus  rutaefolius  unb  glacialis,  Cochlearia  grönlandica  unb 

anbere  fcltcnc  ̂ flanjcn  ̂ u  finben. 

mod)te  faum  eine  halbe  Stuube  ücrfloffcn  fein,  fo  crfdjoll 

hüben  unb  bniben  auä  ben  gelfcnmänbcn  ̂ arijcrS  unb  mein  freubiger 

Wuf  „m*  Neue*!" 
^arfjcr,  tücldjcr  nirijt  fo  tief  hinabgestiegen  mar  aU  ich,  crfcfjicn 

alvbalb  triumül)iercub  auf  ber  .§öt)e  unb  ald  aud)  id)  cnblid)  biefclbe 

crrcidjt  hatte,  maren  bic  brei  Herren  eben  im  eifrigften  SKcinunfl«* 

austauidjc,  ma*  für  eine  ̂ flan.^c  bod)  bie  üon  jacher  gefunbene  unb 

nun  aud)  üon  mir  in  mehreren  jdjönen  Stüde«  üorgemiefeue  fein 

fönnte.  3d)  Ijattc  bie  Sßflaitsc  im  3al)rc  1855  in  ben  Central  Karpathen 

am  Stirnberg  in  ber  ßio*  gefammelt  unb  fanutc  fie  baher,  hielt  jebod) 

einige  mit  ihrer  Nennung  innc.  ̂ >ad)cr  mar  jebod)  nicht  ucrlegcn, 

bcfal)  ftd)  bie  Blüten  mit  ber  i?uüc  unb  fagte:  „3el)nmiinuige  3tüittcr 

blute,  >u>ct  (Griffel,  füufblättcrigc  ̂ lumcnfronc  —  ba$  fann  nur  eine 

Saxifraga  fein",  aber  meldje?  flu*  ber  Wrupüc  ber  „9)ficrantl)cn", 

,^u  mclrf)cu  bic  in  ihrem  £nbitu*  abfonberlid)en  Saxifraga  hieraeifolia, 

nivalis  unb  ppnsylvanica  :c.  gehören,  hatte  meber  er  nod)  3ofd)  unb 

Mofail  jcmal*  eine  lebenbe  sl*  flaute  gefeheu  unb  fo  fiel  ihnen  bic 

Specialifievuug  unfere*  ,"\unbe*  frfnucr,  bk>  id)  cnblid)  ben  3U,C'M 

♦  v'M  'fuhiiiiiiii  fiu  lu'liiim'iuciiln'  flliHMiflriinbo  in  bei  (ttrgcub  nou  JHoid)fnou. 
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Uk-tc  unb  iljucn  m ittljciltc,  bnf*  lütr  bic  Saxifraga  hieracifulia  Uor 

un*  t)abcn.  Dicfe  gunbftcllc  ift  aud)  Ijcutc  noch,  bcr  füböftlid)fte 

2tanbort  in  bcr  ̂ erbreituna,  bicfc*  bcr  polaren  nnb  itarpatl)cn= 

ftlora  anacljöriflcn  Steinbrech*,  ba*  in  ben  SUpcn  bi*l)er  mir  am 

Jöodtfinfcn  nnb  Steinhart  bei  Scrfau  unb  in  ben  ftcicrmärfifd)=färnt 

ncrifcljeu  Slluen  am  (irifentjut  nnb  Drt)feubrett  acfiiuben  toorben  ift. 

Vinter  bcr  )d)on  genannten  Rosa  Pacheri  trafen  and)  nod)  anbere 

(Meroächfc  bcr  l)cimatlid)cu  #lora  s^ad)er*  Warnen,  jo  bic  üom  Pfarrer 

oon  2t.  ̂ eter  im  Matfdjtljnlc,  nadjmaliaun  Dcdjant  in  &lolf*bcra,r 

Wubolf  Wuffcubaucr,  am  8tcrn  im  Matfd)tl)ale  aefunbene  Diaba 

Paclieri  Stur.,  bic  auf  ben  Winbumfegtcn  dämmen  bcr  töcidjcnaucr 

Wlpcu  wadjfcnbc  rcijcnbc  Audrosace  (Aretia)  Pacheri  Leybold, 

ba*  auf  ben  l)od)fteu  2Nolltl)afcr  ?llpcn  in  bcr  Wäl)c  bc*  2alm 

a.lctfd)ci\\  am  ̂ afrijaaua,,  in  bcr  Mubcu  unb  ttloibcu  oorfommcnbc 

Taraxacum  Pacheri  Schultz  Bp.,  ba*  Cirsium  Paclieri  Schultz 

auf  bcr  ̂ latnifc  unb  ba*  im  Ohiiltljalc  oorfommcnbc  Hieracium 

Pacheri  Schultz  Bp. 

Aber  aud)  uott  il)in  mürben  ̂ flan^cit  neu  aufacftcllt  unb  benannt, 

nätnlid)  ba*  Cirsium  Joschii,  Hieracium  Kokeilii,  Hieracium 

Jaborneggii,  bic  Rosa  Kokeilii,  Vallis  Möllae  unb  flattacheiisis, 

unb  jtoar  biefc  SRufcu  acmeinfdjaftlicl)  mit  Meiler. 

Dauib  ̂ adjer  ftanb  bi*  uor  tuentgen  3at)icn  nidjt  nur  mit 

allen  l)ehuatlid)cn  SBotanifcrn,  foubern  aud)  mit  uiclcn  im  "?lu*lanbc 
in  lebhaftem  3d)rifnucd)fcl,  jo  \.      mit  Tr.  3tur,  SHittcr  o.  ̂ittoni, 

l'cnbolb,  8d)ul|j  Bp.,  Kulpin*,  Dr.  i'aa,acr,  Di".  Jacfyiui,  ̂ ifdjcr 

Cftcr,  fpätcr  mit  Meiler,  Xv.  Tineen,}  SBorba*,  .vuitter,  Wardjcfetti  u.  a. 

l£inc  uor  ctioa  ̂ tuet  fahren  eingetretene  ?lltcr*cntartuna,  bcr 

3el)organc  ,^mang  it)u,  biefen  £>d)iifhoed)fcl  uüllia,  cinjuftcllen.  2eiu 

joerbarium,  weldje*  bic  $eleajtütfc  für  feine  in  ben  oaljrbürijcru  be* 

naturl)iftorifd)en  X!anbc*mufcum*  ocröffcutlid)tc  „tflora  oon  Kärnten" 

enthält  unb  be*t)atb  üon  befouberem  $Bclaua,e  ift,  übergab  ̂ adjer 

fdjon  bei  Öel^eitcn  beut  fürftbifdjöflicljcn  „üWartauiim"  in  Jllaa,cnfurt, 

n?o  e*  jiueifcllo*  jene  xJ?flca,c  fiubet,  bereu  eine  Sammluuu,  oon 

aetrotfneten  ̂ flan^cn  bebarf,  um  nid)t  burd)  Uarucufraf?  rajd)  ucr 

uid)tct  511  werben.  sJJad)er  gehörte  bem  naturl)iftorifd)en  £anbc*mufcum 

feit  bem  Saljrc  1848  al*  9Jfita,lteb,  uielc  3a()rc  al*  mctcouoloa.ijd)cr 

unb  über  Slnrcauna,  ̂ rettner*  eine  Zeitlang  aud)  al*  phauofogifcher 

XBcoOadjtcr  an.  Cituc  uott  il)in  im  3al)re  184»  bem  :Wufeum  aamuljte 
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Sd)cnfung  bcr  fdjönftcn  unb  fcltcnftcn  sJ>flan}cn  Cbcrfärntcns  mar 

grunblcgcub  für  ba*  färntncrifdjc  Normal  £>cvbavium  bc*  SHujcum* 

unb  uon  bcm  bamaligcn  crftcu  CSuftoe  ̂ vricbric^  Simonp  umfo 

frcubiger  bcgrüfjt,  al*,  wie  er  ficf>  in  feinem  $krid)tc  über  bic  &>irf= 

famfeit  bc*  SDiufeum*  im  erften  .<j>albjal)rc  1849  auägcfurorf)cn  l>atte, 

fic  juglcid)  ein  3c'd)c"  baoon  gab,  bafs  ber  Sinn  für  baä  Stubium 

bcr  9iotur,  meldje  ben  l'cfyrer  bc$  ̂ olfcö  eine  fo  uncrfd)öpflid)c  Cucllc 

uon  ̂ Beweisführungen  über  bic  Gföttlidjfcit  bcr  Sdjöpfung  gibt,  and) 

in  jenem  Staube  feftcre  unb  tiefere  2i*ur*cln  $11  fd)lagen  beginne, 

melier  oor  allen  berufen  ift,  ben  9)icnid)cngcift  nad)  jener  erhabenen 

Stellung  (nnjulenfcn,  weldje  iljm  bic  ̂ orfcljung  angemiefen  l)at,  an 

meld)c  ituu  bic  9?atur  fclbft  —  bic  lebenbige,  ewig  unocrgänglirfic 

Cffcnbarung  beä  l)öd)ftcn  9Kciftcr*  —  in  jat)llojcn  Sdjrif  trügen 

unaufljörlid)  mafynt. 

s4$ad)cr  blieb  aud)  al*  greunb  bcr  9iaturftinbe  (er  fammclte  aud) 

Safer)  mirflid)  nid)t  ocrcinjclt  im  gciftlid)cn  Staube  unb  gewifö  war 

ca  nur  jeinem  (Sinfluffc  wufdjrciben,  bat*  aud)  bic  il)m  fdjon  längft 

im  lobe  oorangegangenen  gciftlidjcn  £crren  töubolf  (Guffcnbaucr  unb 

^aul  ftol)lmaicr  eifrige  JBotanifcr  geworben  finb.  tfc&tcrcm  oerbanfen 

mir  trcfflidjc  Sdjilbcrungcn  ber  tfloxa  bc*  ttanninger  Sllucngcbietcs, 

bcr  Umgebung  üon  Stkifjbriad)  unb  bc*  lUi'altatljalc*,  in  melden 
©egenben  er  Pfarrer  gewefen  ift  unb  (Gelegenheit  getjabt  tyattc,  it)re 

Jlora  feunen  *u  lernen. 

Da*  naturl)iftorifd)c  l'aube*mufcuin  }cid)nctc  Sttonfignorc  3>auib 

sj<ad)cr  im  3al)re  1888  bei  gcrtigftcUung  feiner  „Jlora  uon  Kärnten" 

an*.  2>ie  ®cncralocrfammlung  ernannte  il)n  *um  (Sl)renmitgliebc. 

Xurd)  biefe  cmftgc,  genaue  unb  auf  uollcr  33cl)crrfd)ung  ber  botanifdjen 

Suftcmatif  unb  cingcljcnbcn  Mcuntni*  bcr  Ijcimatlidjcn  J?lora  berutjenben 

Arbeit,  l)at  fid)  s}>ad)cr  nid)t  nur  ein  blcibcnbc*  £cnfmal  unter  ben 

l)cimatlid)cn  9?aturforfd)cru  errichtet,  er  ertoarb  ftd)  Ijicburd)  aud)  bie 

"?lnerfcnnung  bcr  miffenfd)aftlirf)cn  SUclt  unb  ben  £anf  bcr  £cimat. 
9Jun  l)at  er  bic  uon  il)m  fd)on  fcl)nlid)ft  tjerbcigcwünjdjtc  ciuige 

9iul)C  gefunben;  fein  Öcift  aber  lebt  fort  bei  un*  SBotanifcrn  unb 

wirb  aud)  unfere  s?cad)folger  umfcfywcben. 

£arum  (iljrc  feinem  einbeulen! 

9M.  J5rcil)crr  u.  3  a  b  o  r  n  e  g  g. 
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Der  T riiMing  1902  in  Klagenfurt. 

Hon  ftranj  ̂ äflet»     f-  ̂ roieffor  i.  5H.,  bereit  iiictcoi  oloßtfd)ov  3kübad)tn. 

SRonat Mufttrml  in  ffiillimcter yufltuäimc  in  Ifcluu-  0 
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9J?är,^:  ihn  1.,  3.,  4.,  9.  unb  10.  9Jcgcn,  am  10.  auef)  <5rf)ncc= 

jpur.  ?(m  10.  nadjmittaa*  unb  12.  ftarfer  ̂ orb^ueftminb.  9(m  1«. 

morgend  ©djnccfpur.  5(m  23.  narfjt*  unb  am  24.  Wegen,  am  29.  nungeitv 

Wegcnfpnr,  am  30.  Siegen  uormittag«.  ?lm  12.  ber  äsBoben  um  Wlagen^ 

fnrt  fcf|itccfrcc,  am  20.  bie  kuettcre  Umgebung  ber  Stabt  )d)uccfrci,  am 

14.  ber  fienbcanal  eisfrei.  s?tm  24.  bor  8d)neepegcl  0.  ?(m  21.  mürbe 

ber  ̂ crbunftung^me(fer  eisfrei.  9(m  25.  unb  26.  fanb  fid)  mieber  Cfic> 

im  $crbun)tung*mcffer.  v?(m  18.  abenbd  ein  jdjöitcr  OToubring.  V(m 

30.  uormittagd  bie  cvftcn  JBadjftclicn. 

5tpril:  ?(m  6.  morgenvJ  SRcflcnfpur.  "Hm  7.  narfjt*  unb  am  8. 

Wegen.  51m  21.  9icgcn)pur  mit  Wcgcnbttgcuicgmentcn  gegen  5onncn* 
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Untergang.  ?fm  26.  unb  27.  Siegen.  ?lm  28.  morgen*  mtb  am  29. 

3d)ncicn.  *lm  2.  morgen*  uon  7  bi*  8  Uljr  fd)öner  3onncnrmg  mit 

mehreren  Sccbeufonncn  t^err  3  abibunt).  3lm  25.  abenb*  ferjöner 

SHonbtjof-  ?lm  8.  unb  9.  morgen*  SRcif  unb  £i*  im  ̂ erbunftung* 

meffer.  9lm  3.  bic  erften  fünf  3d)iuulbcn  gefehlt  morgen*  um  7  Uhr 

(öabnauffcrjcr  Sitfdjclwifecr).  gegen  ?(bcnb  fcfjon  ein  gan^e* 

Tufcenb  unb  meljr.  lim  12.  geigen  fid)  glätter  bei  ben  tiaftanien 

bäumen.  Slin  15.  blüht  ein  tfirjrfjbaum,  am  21.  ein  Apfelbaum.  ?(m 

29.  bie  erften  Kornähren.  Xic  SNonbc*finftcrui*  am  22.  um  6  Uljr 

6  Wm.  abenb*  megen  üöUigcr  SBcwotfung  nicfjt  bemerfbar. 

9«  ai :  Hm  1.  morgen«  Sicif,  naetjt*  unb  am  2.  morgen*  Siegen. 

Stcufönce  im  Ofcbirgc  bie  1000  m  tjevab.  Um  12  Ut)r  15  SRtn.  nadv 

mittags  Siegen  mit  ©raupefit.  ?fm  3.  morgen*  Sieiffroft,  nacfjt* 

Siegen  unb  am  4.  Um  5.  morgen*  um  7  Ul)r  3d)ncicn  in  pafcigen 

glorfcn  unb  Siegen  bi*  Siarfjmittag.  ftod)  abenb*  lag  nörblid)  oon 

ttlageufurt  3djncc  auf  beu  Jclbcrn.  3n  ber  Siadjt  uom  6.  auf  ben 

7.  Siegen  unb  3d)ncicn  bi*  auf  800  m  unb  norfj  tiefer  l)erab.  ?lm  8. 

morgen*  Siegcnfpur,  am  9.  oon  2  Ut)r  nachmittag*  an  Siegen  bis 

4  Uhr  morgen*  am  10.  unb  Sicujdjnec  im  (Gebirge  bi*  800  m  fjerab. 

Hm  10.,  11.  unb  12.  Siegen  ober  Siegcnfpur,  am  14.  morgen* 

fdjroadjcr  Sicif,  nadjmittag*  unb  nadjt*  Siegen.  Hm  13.  gegen  1  Ut)r 

mittag*  ein  (Remitier  in  SW  mit  Sicgenguf*  unb  crbfcngrofccn  §agcl; 

förnern.  Hm  15.  morgen*  unb  abenb*  Siegen,  am  16.  morgen* 

ftarfer  Sicif  bei  bemölftem  girinamcntc.  Hm  18.  Siegen  oon  7  Uhr 

morgen*  au  bi*  fpiit  abenb*,  nadjmittag*  (Gewitter  mit  einzelnen 

£>agclföriicrn,  barauf  3dmcien.  borgen*  am  19.  lag  ber  3rf)nec 

6  mm  l)od).  Siadjmittag*  unb  nadjt*  bi*  \\\m  20.  abermal*  Siegen, 

nad)  12  Uljr  10  SHin.  mittag*  ein  oerein^cltcr  Donner  in  NE.  Hm 

25.  fängt  c*  oon  7  Uhr  morgen*  an  \u  regnen  bi*  gegen  11  Ut)r. 

Hm  23.  um  3  Uhr  nadjmittag*  betrug  bie  Temperatur  be* 

^örtberfec*  15°  C.  in  ber  5öud)t  bei  ̂ ritfdjifc  bei  %  Stfcmölfung. 

Hm  29.  bie  erften  blühenben  ftornäbrcn.  Die  legten  Tage  bc* 

SHonatc*  l)citcr  unb  mann. 
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Ornitbologiscbe  BeobaeMungcn. 

(Hffnmmelt  öon  Jy.  G.  Weiler. 

SBcoor  id)  an  bic  Wuf,}ählung  bcr  Beobachtungen  be*  heurigen 

griibjahrc*  (1902)  jdjrcitc,  fei  e*  mir  gcftattct,  nod)  einen  ©lief  auf 

ben  3pntl>crbft  bc*  3ut)rc*  1901  511  werfen,  ba  bie*  wegen  ber  frühen 

^cröffentlid)itng  bcr  3lt(V?,ult'.)cn  bamal*  nid)t  mehr  möglid)  war. 

£cr  3l,fl  m  Spätbcrbftc  nnb  Vorwinter  war  nidjt  befonber* 

reid),  brad)te  and)  wenig  Seltenheiten,  obwohl  bi*  ticj  in  ben  Cctobcr 

hinein  ntilbc*.  ja  fogar  warme*  Detter  ooiberrfdjtc.  ̂ iibem  flogen 

bie  bnrdjwanbernbcn  ©äftc  fo  ocrcinjclt,  baj*  eine  genaue 

bcobad)tnng  fcljr  wefentlid)  crjrfjwcrt  würbe  nnb  einen  groften 

anfwanb  erforberte,  fall*  man  nur  Ijalbwca*  ein  nennenswerte* 

fficjultat  erzielen  wollte. 

Crin^clnc  Sdjwalbcu  oerblicben  ocrhältni*mäfug  fel)r  lange  im 

5kobad)tungsgcbietc.  3&enn  eine  Partie  oerjdjmanb,  würbe  fic  faft 

regelmäßig  oon  einer  neu  anfommenben  abgelöst.  (5"in  fcl)r  ̂ ablrcidjcr 

Sd)Warm  crfdjien  nod)  am  25.  Cctobcr  nnb  hielt  fid)  flmei  Xagc 

lang  l)icr  auf.  Xie  legten  Schwalben,  freilid)  nur  mehr  ocrciuflelt, 

bcobadjtctc  id)  nod)  am  30.  nnb  Hl.  Cctobcr.  $11*  gan,\  bejonbere 

Seltenheit  berichtet  .Sjcrr  SRnbolf  $1100,  baf*  am  2H.  W 00 cm  bcr 

am  Slbcnb  nod)  brei  Sdjwalbcu  cr)d)icnen,  in  einem  Sdjwalbcnncftc 

übcrnad)tctcn  nnb  bann  am  anberen  Jage  wieber  abzogen.  —  Seit 

meiner  ganzen  58cobad)tuug*jcit  fyabc  id)  einen  fo  fpäteu  2lb  nnb 

^urch.ytg  ber  Sdjwalbcu  nie  bewerft. 

(iinen  cbenfall*  fct>r  intcreffanten  Beitrag  jnr  Biologie  bc* 

ftucrgcfliigcl*  fann  id)  hier  cbenfall*  nid)t  unerwähnt  laffen.  Um 

25.  Cctobcr  gieng  ein  Säger  meine*  greunbc*  Csoljann  3CW'£  i» 

Berg  ob  i'cifling  in  einer  Seel)öbc  oon  circa  900  w  ein  Wefperrc 

jungen  Sluergeflügel*  auf,  weldje*  nod)  jo  flein  war,  baf*  c*  fanin 

nnb  mir  für  gaitfl  fnr^c  Steeden  flu  fliegen  oermod)te.  3u  biefem 

gallc  liegt  alfo  ein  Bcifpicl  ganfl  abnorm  fpätcr  Briitcflcit  oor,  benn  bie 

;,nr  gcwöhnlidjcn  Brutflcit  bcr  xHncrljennc  ausgefallenen  onngen  biefc* 

Csafjre*  waren  um  bieje  3cit  i(*Hm  f»  )iav^  oai*  "ur  ein  geübtes 

Slugc  im  ginge  bie  Sangen  oon  ben  9lltcu  nntcrjd)ciben  fonnte.  £s 

burftc  l)icr  bcr  für  unfere  öcgenb  fdjr  fcltenc  gall  eine*  flweiten 

Belege*  oorliegen,  nad)bcm  ba*  erfte  bnrri)  irgenb  einen  Unfall  flu 

gmnbc  gegangen  fein  biirftc. 
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?lm  25.  9?oocmbcr  luurbc  in  bei  Wtil)c  uon  Unterbraubnrg  ein 

£aubcutnud)cr  (Podieeps  cristatus  L)  erlebt,  ein  Durch^iglcr,  ber 

tinjere  (^egenben  feiten  51t  befudjen  pflegt. 

Um  2(5.  Cctober  mürbe,  wie  mir  ,£>crr  Gontc  Starb  mit* 

tl)eilen  lieft,  uon  $>crrn  sJ$aut  3cl)cr  in  S&iltcnborf  in  ber  Stäbe  bcö 

Draufluffe*  ein  «rentabler  erlebt.  Dcrfclbc  tjatre  eine  gingbreite  uon 

22  ÜDictcr,  mürbe  präpariert  nnb  füll  bem  Sanbeömufcnm  in 

ftlagcnfurr  übermittelt  morben  fein. 

Die  gröfjte  3eltenl)cit  bc*  3at)rc*  mar  aber  jcbcnfaU*  bas 

^oifommcn  eine*  mciRfdjwänjigcn  3ccnblcr*  (Halgaetos  albicylla), 

meldjer  am  22.  Dccembcr  in  ber  Mähe  uon  «t.  Wnbrä  erlegt  mnrbc. 

Der  SJogcl  trieb  fid)  mehrere  Dagc  lang  in  ber  Umgebung  ber 

9£afcnmciftcrci  herum,  geigte  fid)  nid)t  befonber»  fdjeu  unb  tonnte 

siemlid)  mnt)c(o&  erlegt  werben.  Da*  fcltcnc  Grcmplar  mnrbc  präpariert ; 

wohin  basfclbc  nod)l)cr  famf  ift  mir  nid)t  befannt  geworben. 

Die  SRonatc  Woucmbcr  nnb  Dccembcr  maren  au$nct)mcub  milb, 

ber  SBobcn  bis  l)i)d)  inä  ©ebirge  ̂ tnauf  fdjnccfrci.  $)abid)tc  nnb  Stoffarbe 

burdjftrcifrcn  bie  ©egenb,  ohne  an  einen  ?U^ug  benfen.  ©egen  Witte 

Dccembcr  traf  auf  bem  sJ$latcau  am  i">art  ein  t)icr  nod)  nie  gcfcbcncr 

SdjWarm  uon  2aatfräl)cn  ein.  3Bcitt)in  mar  ba*  Sfraufcn  bc*  3l,gc* 

AU  tjoren,  nnb  al*  fic  fid)  nieberlicfjen,  maren  mehrere  groftc  Werfer 

förmlid)  fdjmarj,  jo  bafa  bie  nmmoljncnbcn  diente  uermnnbert  .yifainincit 

liefen.  9iad)  einem  circa  cinftiinbigen  Aufenthalte  erhüben  fic  fid), 

einer  au*gcbcljntcn,  fdjmar^en  $l*olfe  gleich-  9iod)  lange  mar  ba*  oon 

ihren  Sdnuingcn  l)crrül)renbc  ©ebranfe  nnb  ba*  an  einen  förmlichen 

frcjrcufabbath  crinnernbe,  üerworrene  ($cfrädMC  hörbar,  bi$  fic  cublidj 

gegen  3übcn  hin  ocrfdjwanbcn.  Da  fünft  jeben  hinter  ̂ cit)lreicf)c 

oaatfrähen  l)icr  übermintern,  mar  c*  anffallcnb,  baj*  uon  biefem 

;ViQC  h'nc  krähen  yirürfblieben.  oh  biefem  hinter  wählte  überhaupt 

bie  3aatfrät)e  einmal  an*nal)m*mcifc  511  ben  Seltenheiten.  Dafür 

überwinterten  aber  bie  9iäbcufrat)cn  in  uie(  größerer  Slujabl,  al* 

man  fic  fonft  hier  anzutreffen  gewohnt  ift.  —  Das  wintcrlidjc 

Dreiben  nnferer  fdjwar^cn  Sippjdjaft  ift  fdjon  oft  beobachtet  nnb 

gcfenn()eid)nct  Würben,  aber  immer  nod)  treten  bei  bcnfclbcn  neue, 

nod)  nid)t  bcobarijtcte  Alniffc  nnb  hinten  yitage.  *?lnd)  ber  burd)  feine 

Sonographie  „Die  Ringeltaube"  al*  frfjarfcr  Skobad)tcr  in  weiten 

.Streifen  befannt  geworbene  .fterr  Victor  (Fronbauer  l*blcr  ü.  SÖalbftätr 

nahm  ba*  fträbcnuolf  auf*  Äorn  unb  fd)ilbcrt  in  feiner  „3agb* 
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3citung"  feine  3Hal)rncl)mungcu  in  fo  treffenber  Söcife,  baj*  id)  feine 

I)arftcUuug  ben  fiefem  ber  „(iarintl)iaM  nid)t  uorentljaltcn  fann.  2)cr 

betreffenbe  iBcobadjtcr  jdjrcibt: 

„.Raum  l>at  fid)  eine  uubcbcutcnbc  5d)nccbctfc  über  bic  um 

liegcnbcn  ©cfilbe  gebreitet,  l)ält  baä  fd)tuarjc  ©cfinbcl,  Stabe  fcndc- 

bein,  feinen  9Jcaffenciiuug  in  nnfere  SRcfiben^,  nid)t  weil  er  cmpfinblict) 

ift,  luic  jüngft  eine  $age*(y:itung  unridjtig  bemerfte,  fonbern  tucil  er 

bic  gröbere  Arbeit  braußen  uerlcrnt,  fid)  an  ben  ftäbtifdjen  Settel 

gciuitynt  l)at.  SRamcntlid)  im  3tabtparf  unb  am  ftufecren  SBurgula&c 

finbet  er  ftet*  milbtl)ätig  gebetften  lifd),  unb  unjere  foeben  in  einem 

illustrierten  blatte  gefeierte  Stoubcnfrcunbin  uom  otabtparf  tuirb 

nädjftcn*  in  einer  SKabeumutter  —  uatürlid)  burdjaud  nicfjt  im  böfen 

vSinnc  ettua  gemeint  —  ein  Scitcnftürf  befommen.  $)aä  (räd^enbc 

©cttcluolf,  mit  ?(uönal)mc  ber  3)ol)Ic  (0.  monedula),  bic,  al*  auf 

ücrfd)icbcncn  <$cbäubcn  brütenb,  längft  fo^ufngcu  junt  $ürgerrcd)t 

gcfüinmcn  ift.  recrutiert  fid)  faft  au*naljm*lo«  au*  £aatfräl)cn 

(C.  frugilegus),  unb  barin  liegt  jdjon  ein  getuiffcä  Kriterium  für  bic 

XHuffaffung  ber  9Jüfclid)fcit  unb  3d)äblid)feit  ber  tträf)cnfiupe.  Stfenn 

bic  auf  ®ctuürm,  3nfeetcn  unb  allerlei  Mbfallftoffc  in  ben  Jclbcrn 

augetuiefene  8aatfrül)c  fdjon  längft  ben  3d)mall)an«  ucrfpürt,  blül)t 

für  bie  uon  ber  Sägerei  mit  sJ{cd)t  übel  bcleumuubcte  Webclfräljc 

(C.  cornix)  braufjeu  uod)  munter  3agb  unb  gifc^crei,  unb  c*  miij* 

fdjon  furd)tbar  bitter  t)ergcl)cn,  tuenn  und  bic  SRcbclfräljc  einmal  in 

ber  Stabt  mit  il)rcm  53cfudjc  beehrt. 

2>rci  Sinter  l)inburd)  führte  in)  aud)  fo  ein  „&räl)cntuirt*l)nus" 

unter  meinen,  gegen  ben  l)errlid)cn  „OTobcna^arf"  gelegenen  geuftern, 

unb  ba*  ©cfd)äft  gieng  —  id)  fann  c*  ol)nc  Ucberl)cbung  uerfidjeru  — 

gau^  brillant ;  ben  ganzen  lag  über  fafjcn  30  unb  metyr  3tammgäftc 

uor  mir  auf  ben  alten  Jlaftauicu  unb  (ijdjcu,  ein  ̂ fiff,  unb  uon 

tueit  unb  breit  ftrid)  über  bic  2)äcf)cr  3lin>ad)*  fjerbei.  ,£>ier  ctlidjc 

Öctucijc  ber  fiift  unb  3$crfd)lagcul)cit  meiner  $äftc,  bie  fid)  tro|j  ber 

täglich  mehrmaligen  ̂ Bewirtung  nie  um  ein  .'paar  milberte.  Die  beim 

.£mtabtucrfcu  bc$  Juttcre  an  ben  üöaumäftcn  Ijängcn  blcibcnben  3tütfc 

< y?lcifd)fefcen,  SBilbgcfdjcibe  n.  j.  tu.)  würben  allzeit  fofort  unter  9(u- 

tueubung  betuunbernstuerter  balancier  =  unb  Jlugfniffe  fd)itabuliert, 

bic  rcid)lid)cn  beften  Groden  auf  bem  53obcn,  im  £d)itcc,  tuurben 

ftet*  Diele  Minuten  lange  mif^tiauifri)  aus  ber  „^bilofopuenpcripectiuc" 

betrachtet  —  nur  aufgeregte^,  gierige»  .'piu-  uub  £crmarjd)icrcn  auf 
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ben  heften.  w)t  immer  muf*te  eine  $ol)le,  eoentuell  aud)  eine  ?lmiel 

ben  Anfang  madicn,  auf  ba*  ̂ uttcr  binfliegen,  barüber  trippeln, 

bann  (türmte  erft  ber  gau^e  itiäljcnruinmel  Ijcrab. 

Leiter:  Ihn  einem  eljrlidjen,  geraten  Wufueljmen  (eine  Spur; 

faft  bäud)ling*  uorgeftrcrtt,  mit  längftem  £al*,  ttopf  feitlid)  gelegt, 

wirb  ber  Jraft  an  c'nem  äntterften  ;VPKl  mit  einem  ̂ ugljaften  9tucf 
erlieft,  man  fiefjt  e*,  ber  *H>get  fürdjtet  ftrf)  oor  einer  möglidjeu 

ftangoorrid)tung,  ja  gauj  bentlid)  uor  bem  ctiua  auffdjnellcnben  iöügel 

eine*  2d)lageifen*.  3d)  Ijabe  allerbing*  einmal  cigcul)iiubig  bei  einem 

Sagbbummel  nadjft  ber  fllcid)*brürfe  in  einer  falben  3tnnbe  jage 

nenn  „5Rat\cneifclu",  für  Ärähcn  bcfDbert,  eingejammclt  (jcbenfalls 

mm  graben  3d)iner>  ber  l)offnung*oollcn  Sugenb  uom  3nuubation*= 

gebiet),  baoon  eine*  mit  ben  SHeftcn  eine*  gefangenen,  fobnnit  wer- 

mnthlid)  oon  ben  f,s4?a  itcigen  offen"  anfgefröpften  SHabcn.  Slbcr  ba 

waren  bod)  nidit  alle  Äräljcn  babei!  Cber  werben,  Wenn  fo  ein 

3(t)warm  Mtäljcn  für  uu*  leiber  unociftäublid)  gnarfclnb  bcifammeiu 

fitft,  berlei  binterliftige  Bübereien  in  einem  ̂ roteft  Meeting  bertjaubelt? 

Wod)  weiter:  M)  Ijabe  c*  uu'jäljligemale  genau  beobachtet,  baf* 

eine  ber  SUäbeu  sJ*anif  marfiert.  ?ln  ber  ̂ cripljeric  be*  warfer 

fröpfenben  imb  jeben  Oranger  abraufenben  3rf)warme*  füt)lt  fie  fid) 

total  oerfiiijt.  Sie  tljut  plöfclid)  einen  3d)rctfruf,  fd)lägt  mit  ben 

2d)Wingen  wie  \ur  eiligften  Wbflud)t,  bie  ber  neibige,  alarmierte 

Sdjwarm  and)  fdjlcnnigft  befolgt;  nur  fie.  bie  einzige  fträfyc,  bie 

eben  bie  ̂ anif  fdjlait  marfiertc,  bleibt  feft  am  ,"ylcrf  nnb  fällt  nun 
auf  ben  uon  Weibern  für  Sccuubcn  freien  Jyiaf}  l)er.  3d)  t)ube  biefen 

.ttniff,  wie  gefagt,  oft  nnb  oft  bi*  in  ba*  fleinfte  pfiffige  Detail 

ftnbiert.  Unb  fdjlicftlid),  bie  Vejcr  mögen  e*  entfd)ulbigcu,  nod)  eine 

$Hat)vucl)mung :  tftlidjc  TnUcnb  Stammgäftc  auf  ben  Säumen  in 

befdjaulid)  fatter  SHiiljc.  3o  oft  id)  ba*  ftenfter  öffnete,  lo*te  fid)  wie 

auf  Commaubo  bie  Jpalfte,  brei  $>iertl)eil  ber  cljrcnmcrtcu  ©efcllfdjaft 

mit  (Mcjd)inctt{.  Stfoljl  bie  Jlkflcrwirfnng  neuen  Appetit*1?  —  Seit  id) 

mir  ,ymi  legten  3i*iuterau*gaugc  übrigen*  burd)  ba*  oftmalige  £>crum* 

ftct)en  bei  offenen  Jvenftevu  —  felbft  im  lüftigften  llforgenucglige  — 

einen  gan;^  capitalcn  Storffdjnupfen  bi*  mm  erften  rotten  5öotf  ein- 

gemirtfdjaftet  tjattc,  eutfd)lof*  id)  mid),  bie  Älräl)enrcftauration  fammt 

ber  boinit  oerbuubeneu  Scobad)tung*ftation  aufklaffen." 

©*  ift  eine  altbefanntc  3l)atfad)c,  baf*  bie  Tsager  bem  fd)mar$cn 

Welirfjtcr  ittdjt  redjt  grün  fiub.   Cm  neuefter  3c't  l)at  c*  bafiir  unter 
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$>eutjd)lanb*  ̂ rofefforcn  einen  SlntoaU  gefunben,  ber  fid)  ganz 

gcnmltig  in*  3eug  ̂ fl*-  um  bie  pofitioe  sJcuftlid)feit  ber  töräl)eiiarten 

ju  bemeifen.  3Wandje  feiner  Argumente  ftnb  fel)r  bcftcrf)cnb,  aber  für 

ben  praftifdjen  5kobad)ter  leiber  nirf)t  immer  ftid)l)ältig,  für  nnjere 

agricolen  $er()ältniffc  and)  nid)t  jittrcffenb,  ba  fictj  biefelben  fpeeicll 

in  Warnten  ganz  anbei*  gcftalten,  al*  e*  SB.  in  sJforbbcntfd)tanb 

ber  gall  ift.  (**  ift  nnb  bleibt  eine  uiiumftöHlidjc  Il)atfad)e,  baj* 

nid)t  ber  ̂ o^ct  bie  (oralen  $>crl)ältniffe  befthnmt,  fonbern  baj*  Diel- 

meljr  bie  l)errfd)enben  Umfttinbc  jeben  SJogcl  311  bem  marijeu,  al*  ber 

er  fid)  im*  in  feiner  i?eben*meifc,  feinen  Wcmol)ubeitcn  nnb  feinen 

befonberen  (*igcutl)ümlid)feiteu  barftellt.  <£od)  bicoou  für  beute  ̂ etiiif) ; 
oiellcid)t  finbet  fid)  ein  anbcrmal  (Gelegenheit,  biefer  gragc  naher 

\u  treten. 

3>ie  erfte  Ueberrafd)img  für  biefe*  3abr  (1902)  bradjtc  mir 

fd)on  ber  1.  Sauner.  SU*  id)  nämlid)  beim  heiteren  3onneufd)ein  mit 

meinem  greunbe  (Georg  C$011  te  s^eitl)  (bem  ̂ erfaffer  uon  ff1)ic 

Mvä()cn l>iittc"  !c.)  am  SDiittagc  einen  Spaziergang  anücrljalb  be* 

SWarftc*  madjte,  rüttelte  plöfclid)  fnapp  ober  im*  ein  —  Iljnrmfalfe. 

iöci  ber  Haren  33eleud)tung  nnb  ber  9cäl)c  be*  galten  mar  ein  si>er- 

fennen  im  uorbinein  abfohlt  au*gefd)loffen.  sBa*  modjte  biefen  fünft 

Ziemlid)  empfinblidjen  Wogel  ueranlaf*t  tyabcn,  mitten  in  ber  hinter* 

Zeit  nnferer  (Gegenb  einen  SBcjud)  ab.mftatten  ?  lag*  barauf  mar  er 

mieber  an*  bem  *öcobad)tung*gcbiete  uerfdjmunbeu. 

Sind)  in  ben  Neonaten  Jänner  nnb  gebruar  tonnten  mir  uon 

einem  eigentlid)en  hinter  nid)t  fpredjen;  fie  innren  nabeln  fdjneelo*, 

bie  Lufttemperatur  immer  eine  milbe.  £)ic  troty  allebcm  inftanb 

gehaltenen  gutterplafcc  mnrbcn  mir  fpärlid)  frequentiert,  l)anptfäd)lid) 

nur  uon  ginfeit  nnb  ttoblmeifcn,  t)ie  nnb  ba  and)  uon  Slmfeln,  alfo 

uon  lauter  ̂ ogelarteu,  meld)e  fid)  befanntlid)  511  ̂rofeffion*bettlern 

qtialificiercn,  fobalb  fie  nur  einmal  burd)  einige  ̂ eit  bie  (hfabrung 

gentadjt  haben,  baf*  fie  ftet*  gebeerten  Xifd)  finbeu,  alfo  eine  Slm 

ftrenguug  iljrcrfeit*  (\ci\\\  nnb  aar  überflüffig  erfdjeint.  3o  angezeigt 

eine  barmherzige  ̂ erforgung  ber  3tattboogel  in  harter  &>iuter*zeit 

erfdjeint,  fo  luirb  eine  m  reid)lid)e  nnb  ̂ eitlid)  zu  au*gebel)ittc 

Fütterung  ihren  ;^uerf  im  l'oufe  ber  ̂ cit  gän^lid)  uerfeljlen,  beuu 

bejouber*  jene  ̂ ogelartcn,  meld)c  meljr  ober  10  eiliger  zu  einer  halben 

$omefticicrung  hinneigen,  merbeu  baburd)  ihrem  Berufe,  unferc 

Warten  uub  glureu  uon  fd)äbltd)em  Ungeziefer  \\i  reinigen,  bttrehan* 
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entzogen  unb  511  mcljr  ober  weniger  fetfen  SJettlern  herangezogen. 

9Wan  beobachte  ,v  $5.  nur  bic  Wmfeln,  Sperlinge  k.  in  ben  Anlagen 

üon  ttlagenfurt,  <$x(i\,  Wien  11.  f.  tu.,  unb  man  tuirb  finben,  baj* 

fic  fiel)  mit  bor  Sud)e  nad)  Raupen  unb  ähnlichem  ©cjüdjt  $um 

minbeftcu  nid)t  anftrengen,  fonbern  fid)  rein  auf  bic  milbe  $>aub  ber 

^ogclfreunbe  ucrlaffeu.  —  £ä  fall  bamit  eine  vernünftige  hinter 

fütterung  burdjau*  uid)t  verurteilt  werben,  fonbern  id)  will  bamit 

lebiglid)  nur  barauf  binweifen,  baf$  eine  ,yi  rcid)liri)c  unb  biä  in  ben 

Sommer  (n'uein  nn$gcbcl)ntc  $crjorguug  mit  ̂ utter  einzelne  ̂ ogcl^ 
arten  bem  3nfcctenfangc  <\äii^licf>  entfremben  fanu.  Wlle*  am  rcrf)ten 

Crte  unb  *ur  red)tcn  .^cit! 

3n  ben  frftberen  3a()ren  .^ci^teii  fid)  bal)ier  an  ben  Ufern  ber 

Drau  unb  i'avant  regetmäfug  liiäuögel  unb  ̂ afferamfelu  at*  hinter* 

gäftc.  freuer  judjtc  mau  vergeben«  nad)  biefen  fd)önen  unb  poffierlidjcn 

(Säften.  Die  Saffcrläufc  blieben  bi*  bod)  in*  (Gebirge  binauf  fo  gut 

mie  eisfrei,  batjer  bic  in  biefen  l'aaeu  Ijaufenbcn  ̂ ögel  $u  einer 

temporären  ?lu*waubcrung  uid)t  gezwungen  waren,  wie  ctf  fonft  ftet* 

ber  Jall  ift,  wenn  alle  £i>affcrtäiifc  mit  einer  ftarfen  ISitfbetfc  über- 

wogen finb. 

?lud)  ein  anberer  fporabifdjer  5kfud)cr  bc*  Xieflanbcä  —  ber 

XMlpenmauerläufcr  (Tichodroma  muraria)  —  blieb  beuer  gänjlid) 

au«,  nic^t  btofe  l)ier,  fonbern  er  fdjeint  and)  nnbermärt*  in  ber  Shal* 

region  nirgenbs  bcobadjtet  worben  ,yt  fein,  lieber  biefen  l)od) 

intereffanten  s?llpcnbewol)ncr,  ber  fo  jd)Wer  \\\  bcobadjten  ift  unb 

beffen  biologifdje  ßigenbeiten  nod)  lauge  nid)t  erforfdjt  finb,  fanbte 

mir  mein  J^reuub  3ofcf  Stroiuigg  folgeube  ̂ Beobachtungen : 

„(Heftern,  ben  29.  SWai.  mad)te  id)  eine  l)od)intcreffante 

berfung.  ?lnläf*(id)  eine«  ?lu*flnac*  nad)  Tenffenbad),  welchen  ich  mit 

meiner  grau  unb  Wngel)origcn  madjte  unb  weldjen  fid)  aud)  mein 

greunb  Wrill  anfdjlofv,  uuteruabmen  wir  von  leuffenbad)  auä  eine 

Ificurfion  in  ba*  biftorijd)  befannte  ,f^ujrcrlod)M,  weldjed  nad)  ber 

Sage  im  11.  3al)il)nnbert  burd)  Söurgrittcr  al*  uneinnehmbarer 

Sdjlupfminfcl  au^genülU  unb  auf  einige  b»ubcrt  SMctcr  l)ol)en  gelfcn 

mit  Vormauern  unb  ?lu*lugfeuftern  vcrfeljcu  würbe.  Oberhalb  einer 

foldjen  SNaucr,  vor  bem  (Eingänge  in*  tfod),  wo  ein  .'poljbalfen  fiber 

ben  gäbnenben  *?lbgrunb  hinausragt,  niftet  ber  Wlpcnmancdäufer 
(Tichodroma  muraria),  jener  berrlidjc  9Waucrfped)t,  ben  Dr.  ©irtancr 

als  (ebeube  ftlvcnroje  unb  {Brehm  al$  europäifdjeu  ftolibri  bezeichneten. 
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SMcin  ftrcunb  ©rill  unb  irfj  waren  ganj  erftaunt,  alö  wir,  am 

l'odje  anlaugenb,  ben  s-l*ogel  p(b^ltcf)  in  f)err(id)em  Sd)Wcbcfluge  fid) 

gegen  beu  .£o($balfen  näbernb  bemerften.  lieber  bem  $>ol\l»alfcn  ift 

ein  flcincS  i'od)  in  ber  Stfanc.  tu -welchem  ber  Stoßcl  uerfdjmanb.  Wad) 

wenigen  Minuten  fam  ber  $ogcl  lieber  aus  beut  ̂ odjc,  etwas  im 

Sdjnabcl  mitbriugenb,  welches  CrtwaS  er  im  Weg  f  luge  in  ben  ?lb^ 

grunb  fallen  lieft.  Wlcirfj  nad)  biefem  fam  ber  zweite  ̂ ogel  uon  oben 

herunter,  meldjer,  im  Sdjnabcl  ̂ utter  briugcnb,  im  gleidjen  i'odje 

uerfdjwanb.  Wir  beobachteten  längere  3^it  baS  C^m-  unb  ftiivfliegen 

beiber  Gilten  unb  Vitien,  ba  wir  faum  25  bis  HO  SWeter  tiefer  unten 

ftanbcu,  genau,  bafs  bic  Otiten  ̂ ntter  beu  jungen  .yttmgen  unb 

wieber  aus  bem  i>od)c  mit  ben  (Sycreinenten  ber  jungen  megfdjaffenb 

tljätig  waren.  UnS  intcrcfficrtc  baS  Sdjaufpiel  ja  fel>r,  bafs  wir  uns 

nur  fdjwcr  uon  ber  Stelle  trennen  tonnten,  oit  Neuffen  bnri)  anlaugenb, 

erfunbigteu  wir  uns  bei  einigen  bärtigen  Herren,  ob  ber  ?llpenmauer= 

läufer  fd)on  uon  jemanb  auberen  beobachtet  würbe;  als  Antwort 

würbe  uns  ber  s^cfd)cib  .vttbeil.  bajs  man  beu  $ogcl  gar  nid)t 
näher  fenne. 

Wad)bcm  Sie  nun,  geeinter  ftrcunb,  über  ben  SWaucrläufer 

mehrere  Wbbanbluugcu  gcfcl)ricbcu  haben  unb,  wie  id)  weift,  fid)  für 

ben  s^ogel  intereffieren,  theile  id)  Ahlten  biefe  Beobachtung  mit, 

uielleid)t  fönneu  Sic  einmal  wiffeufd)aftlid)  bauon  (Gebrauch  machen. 

Erwähnen  will  id)  nod),  baf*  ba*  ,,  Mitra  l  od)"  nad)  ber  (tfencral* 

ftnbsfortc  900  Bieter  hod)  liegt." 

liefen  Daten  möd)tc  id)  nod)  beifügen,  bajs  bei  im«  in  Unter- 

tarnten  bas  Brüten  bes  WlpcnmaucrlänfcrS  in  einer  fo  geringen 

Seehöhe  bisher  nod)  nirgeubv  couftatiert  worben  ift,  obwohl  ber 

Bogel  nidjt  fo  leid)t  überfehen  werben  faun,  ba  er  burd)  feine  aufter- 

gewöhulid)e  (rrfdjeinung  felbft  jebem  i'aien  auffallen  mufs. 

Der  14.  Februar  brad)te  uns  bie  erften  Wilbgäufc,  unb  jwar 

u  einer  Schar  uon  minbeftens  100  Stüd.  Der  ̂ ug  bewegte  fid) 

jiemlid)  hod)  ol)ne  jebeu  ?(ufeut()a(t  nad)  Horben  weiter.  —  ?lm 

nämlichen  -läge  faub  id)  and)  ein  Weft  mit  jungen  Älreu,\fd)niibcln, 

wieber  ein  beweis  mehr,  bafs  fid)  ber  Mreu^jdjnabcl  an  feine  beftimmte 

iöritte^eit  binbet,  wie  er  fid)  nie  einem  beftimmten  Wohngebiete 

anbequemt.  Watt  nennt  ihn  mit  oollem  fechte  beu  ̂ igatnev 

unter  ben  Sögeln.  Sein  Wahlfprud)  heiftt  wohl:  „Ubi  beni,  ibi 

patria 
!" 
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$lm  15.  gcbnmr  mclbctcn  in  bcn  Salbungen  bc*  ÜJ?ittelgcbirge3 

luftig  bie  .£>ol)l ton ben,  roäljrenb  in  bcr  Xl)alfol)le  bic  Ringeltaube  f id) 

bemertbar  mad)tc.  Keibe  9lrtcn  waren  in  btefem  »yrüljjafjre  nur  in 

feljr  mafjig  grofjer  ̂ ai)[  erfdjienen.  —  ?ln  ben  fonnfeitigen  $crg- 

Icljuen  tummelte  fid)  ein  großer  JJlug  uon  SWiftelbroffeln,  benen  ein 

paar  Vlbenbfalfcn  fnapp  folgte,  liefen  Raubuogcl  beobachtete  id) 

fdjon  öfter  al*  Rac^üglcr  ber  SUciftelbroffcl,  nie  aber  gelang  c*  mir, 

benfelbeu  bei  einem  Raube  an  feinen  Rcijegcnoffcn  511  ertappen,  ob; 

woljl  bie  eifrige  Rad)folge  l)ict)cr  einen  fel)r  triftigen  ©runb 

Ijaben  muf*. 

Die  grauen  53act)ftcl^en  erfdjienen  am  18.  Februar,  unb  §n>ar 

in  fel)r  grojjcr  9lnjal)l,  obmol)l  ba*  l)crrfd)cnbc  3d)ncewctter  für  eine 

Weife  nidjt  befonbere  eiulabcnb  crfdjicn.  2>em  fd)lcd)tcn  Söetter  511m 

Xrofec  pfiff  aud)  9Wciftcr  3tarma|j  au*  üollcr  Stcljlc  feinen  Slnfunft* 

grufj  unb  rcüibicrtc  mit  wichtiger  SDh'cnc  feine  oorjülnigc  Riftftiittc 
—  91 11*  Killad)  bagegen  wirb  erft  unterm  20.  gebruar  bic  ftnfunft 

eine«  größeren  Starenfluge*  gcmclbet.  —  $>a  im  (Gebirge  befonber* 

böfc*  Detter  l)crrfd)te,  ftrtdjcu  bic  SBcrgfinfcn  in*  Xl)al  unb  erfdjienen 

für  mehrere  läge  al*  Wäfte  am  guttcrplabc,  wo  c*  jebod)  arge 

Raufereien  mit  ben  l)cimifd)cu  $urf)finfcn  abfegte. 

9Hät)rcub  in  anberen  Lintern  beinahe  regelmäßig  bic  Rauben 

lerdje  l)icr  crfdjicn,  blieb  fic  bic*mal  gan*  au*,  geigte  fid)  aber  bafur 

am  19.  Februar  in  mehreren  (Sycmptorcn  unb  ucrmeiltc  mehrere  Tage 

bicr,  cmfig  neben  bcn  Sperlingen  unb  GJolbammern  bie  Straften 

abfudjenb. 

CSinc  jicmlid)  lebhafte  3übwcft=Ü8rijc  bradjte  im*  am  25.  Jebruar 

ben  .<pau*rotl)fd)Wau,v  bem  in  wenigen  lagen  bcr  harten rotljf  dnoauj 

folgte.  Dicfcr  Kogel  erfreut  fid)  im  Kolfc  einer  aUgcmcineu  beliebt 

ueit.  3Man  glaubt  nämlid),  baf*  ein  ©ebäubc,  unter  beffen  Sad)  ein 

„Kraubncrl"  fein  Rcft  gebaut  Ijat,  wieber  ein  Saljr  unbebiugt  gegen 
3euer*gcfal)r  gefeit  fei.  «nbererjeit*  foUeu  bic  &nl)e  rotljc  3)iilrf) 

geben,  wenn  biefem  Kögcldjcu  ein  i'eib  zugefügt  wirb. 

Vlm  20.  Sebvuar  fam  bcr  Micbitj  in  ̂ icmlitt)  großer  Slujal)l, 

wäljrenb  bie  jounigen  Wcljängc  ber  collincn  Region  ben  erften  33efud) 

nou  Ürammct*übgcln  erhielten.  $icfc  Kögel  geigen  fid)  überhaupt  im 

fauauttbülc  uiel  läufiger,  al*  uor  10  bi*  15  3al)rcn.  2>ic  Urfadje 

tjicfur  Dürfte  waljrfdjcinlirf)  in  ber  fid)  immer  mcl)rcnben  Anpflanzung 

bcr  (iherefct)c  \u  furi)en  fein,  bereu  beeren  befonber*  im  ̂ erbfte  bic 
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törammetäuögel  ganj  befouber*  an,\icl)cn  uiib  oft  ,yi  einem  (ünftcren 

Aufenthalte  uerlciteu.  —  Wcljrfacl)  ift  bie  ̂ rage  aufgeworfen  Würben , 

ob  ber  itiebifc  in  Kärnten  nid)t  brüte.  3d)  hatte  leiber  nie  (Mcgcubeit, 

ben  s-8ogel  brüteub  511  beobachten.  (Sine  mir  jugefommene  Harte,  mit 

„Äofler"  gezeichnet,  ttjcilt  mit,  bafa  ber  Äiebifc  am  gaaferfec  brütenb 

beobarfjtet  u>orben  fei.  märe  uon  Sntcrcffc,  wenn  biefer  3fraflc 

näher  auf  ben  <$runb  gegangen  mürbe,  ISingehenbc  sJfad)rid)tcu  \)kv 

über  mürben  mich  311  befonberem  Daufc  uerpflichten. 

3ubclnb  in  bie  blaue  Xfuft  ftieg  311111  erfteumale  am  3.  3)farj 

bie  Lerche  empor.  Sie  crfdjien  heuer  bebeutenb  zahlreicher  al*  im 

lefcteu  3at)re. 

Am  4.  SWär$  hatte  icf)  Gelegenheit,  einen  ̂ olartaudjer  in  ben 

fluten  ber  Drau  311  bemuubern,  unb  am  5.  Wärj  geigte  fid)  eine 

(fiämöoe,  ein  für  unfere  Wegenb  fchr  fcltener  ®aft. 

Am  6.  War;,  beobadjtete  fcerr  '^orftmeifter  Richter  in  St.  Anbrä 
bie  erftc  SBatbfdjnepfe  unb  am  ll.Wäi^  erlegte  er  einen  ®olbregcu 

Pfeifer.  Die  Schnepfen  jogen  heuer  nur  fpärlid);  e$  mar  faft  eine 

Seltenheit  yt  nennen,  meuu  man  in  ber  Abcubbämmerung  ben  oiel 

gejudjten  „$$ogcl  mit  bem  laugen  ©cfidjtc"  311  jeljen  ober  311  hören 

befam.  Auch  bei  biefem  33ogel  ift  mchrfad)  bie  ̂ ermutbung  aiiv 

gefprodjen  morben,  baf$  er  in  Kärnten,  wenigsten*  in  uereiujelteu 

paaren,  brüten  fonnte.  (£twa*  UnmOglidje*  märe  c*  gerabc  nicht, 

hierüber  fchrieb  mir  £>crr  SK.  (ttoritfar  au*  $iUad):  „.frabc  am 

13.  April,  abenbö  7  Ul)r  20  Minuten,  hier  am  Stridjc  uod)  eine 

laut  quarrenbe  Sdjnepfe  beobad)tet.  ̂ iad)bem  in  anberen  Gegenben 

jehon  anfangt  April  Sdjuepfengelege  gefunben  mürben,  mödjte  man 

faft  üermuthen,  baj*  biefer  Sd)nepfcnbabn  ber  OJatte  einer  ©ritt- 

fdjnepfe  —  in  Kärnten ! !  —  gemefen  fein  fönnte."  —  Säger  unb 

SRaturfrcunbe  feien  tjiemit  auf  biefen  ̂ unft  bcfonberS  aufmerffam 

gemacht ! 

Seljr  ftarf  maren  heuer  am  3ugc  °'c  uerfdjiebeneu  (Sntenarteu 

oertreteu.  An  einzelnen  fünften  fd)ien  e-o,  als  hätten  fid)  bie  Durch- 

jüglcr  ein  förmlidjcä  Weube^uou*  gegeben.  So  erfdjicueu  am  0.  9Här* 

jahfrcidjc  (Srcmplare  oou  ftuäd-  unb  Älrirfcntcn,  311  benen  fiel)  am 

7.  SWärj  ein  sJ$ärd)en  ber  frifaueucute  gefeilte,  bie  jebod)  fämmtlid) 

nad)  furjem  Aufenthalte  wieber  Weiterreisen,  hierauf  trat  troU  be* 

uerfyältni&mäfeig  günftigen  Detter*  eine  s^aufe  ein ;  über  allen  Gipfeln 

mar  Wut)',  bi*  enblid)  am  12.  Wi\r\  auf  ber  Trau  Schellenten, 
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Löffelenten  nnb  Säger  crfdjieuen  nnb  bic  oeröbeten  SSkfferfläcfjen 

angenehm  belebten. 

Äm  24.  9Wärj  beobachtete  id)  in  ben  SScibeubegern  läng*  ber 

Drauufer  bie  erften  9totbfehld)cn,  roäbrcnb  an  ben  moofigen  (£in= 

bud)tungeu  fünf  Stürf  3Jrad)üögel  it>re  langen  SBogenfdjnäbel  in 

Il)ätigfcit  festen. 

SBom  30.  äWärs  mürben  amijdjen  Watern igg  nnb  Ferring  fünf 

Stördje  gemelbct. 

Der  2.  Wprtl  bradjte  un«  bie  erften  Sdjmatben,  jebodj  nur  in 

wenigen  (£;remplarcn. 

Hm  3.  flpril  trieben  fid)  mehrere  Lappentaudjcr,  fjter  Sdjrot- 

bentcrl  genannt,  in  ben  ruhigen  $ud)tcn  ber  Dran  Ijerum. 

9hn  6.  ?lpril  geigten  fid)  and)  mehrere  Iljnrmfalfcn,  bie  fogleid) 

bie  (e^jäl)rigen  SBriiteftellen  infpicierten,  bemnad)  alfo  bem  l)eimifd)en 

Kontingent  angehörten. 

Hm  10.  Wpril  mürbe  oon  einem  $ol)rt)nl)npärd)en  baä  Wänndjen 

oon  einem  3ägerlingc  abgefd)offen.  Da*  sükibd)cn  trieb  fid)  fnd)enb 

nnb  rnfenb  nod)  brei  läge  in  ber  ©egeub  umher  nnb  mürbe  enblid) 

oerenbet  anfgefnnben.  Sollte  fid)  bie  tranernbe  SBittib  ben  Tob  ihre* 

Watten  fo  fcl)r  *u  .freien  genommen  haben  ?  (Sine  ̂ erlefcung  menigften* 

mar  an  bem  SBogel  nid)t  \\i  finben. 

Vlm  14.  Wpril  crfd)ien  ein  neuerlicher,  großer  3»g  *>o»  Shammet^ 

üögeln,  hinter  benen  her  ein  Sperber  mar,  ber  gemnthlid)  wo  auf 

badtc,  wenn  bie  ̂ ögel  iljrcr  Nahrung  nadjgiengen  nnb  nad)  $kborf 

ein  (vyemplar  nad)  bem  anberen  fd)lug. 

3>n  bem  nahen  ̂ a^ingmalbc  traf  id)  am  15.  Hpril  eine  größere 

Huxahl  uon  Wolbl)ähnd)en,  mcldje  fid)  jonft  in  biefen  gö()rcnbeftänben 

nid)t  aufzuhalten  pflegen. 

Der  fterr  f.  f.  iüejirftffdjulinfpcctor  3ofef  $öbm  fdjricb  mir 

unterm  20.  ̂ (pril,  bnf*  er  beu  Tag  oorljer  auf  ben  naffen  liefen 

in  ber  Umgebung  oon  St.  Hnbrä  jerij*  Stördjc  beobachtet  habe. 

Diefev  Terrain  mit  feinen  naffen  liefen  jdjeint  eine  bejonbere 

^lu^iebuugeiraft  für  Wcifter  Langbein  $u  befifoen,  benn  alljäbrlid) 

fönneu  bafelbft  im  Frühjahre  nnb  .s'xrbfte  Stördjc  beobachtet  werben 
uub  tronbem  gehört  e*  \a  beu  Seltenheiten,  baf*  einer  berfelben 

erlegt  wirb. 

Der  Mutfurt  lief?  heuer  auffalleub  lange  auf  fid)  warten,  benn 

cift  am  24.  Wpril  lief;  er  feinen  töuf  er)d)allen.   Seit  mehr  alä  ̂ el)n 
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>aljren  ift  er  nie  fo  fpät  auaefommeu,  wie  au$  folflenber  3»fa»u"en 

ftelluna,  *u  entnehmen  ift: 

1892  l)örte  id)  ben  elften  !Muf  am  15.  ?(pril, 

189»i     „      „     „      „       „     „    10.  „ 

1894  „      „     ,.      „       „     „  18. 

1895  ,.      „     „      ff       „      „    20.  „ 

1890  „      „     „      „       „      „     8.  „ 

1 89 1  „      „     „      „       „      „    20.  „ 

1898  „      „     „      „       „      „    18.  „ 

1899    12.  „ 

1900    15.  „ 

1901  „      ff     „      „       „      „    Irl.  „ 

1902  „  24.  „ 

Da  in  biefem  Jruljjnljre  bie  meiften  Sinauüad  ^iemliri)  fpät 

jum  9?eftbau  jdjritteu,  hatte  Jvrou  cucnlns  oft  iljre  liebe  9cotb,  bie 

lea,ereifeu  liier  bei  ben  präfumtioeu  ̂ fleaan  unterjubrina,cn ;  fo  fanb 

id)  in  einem  nod)  nidjt  aan;,  fertige»  3aiuifönia,nefte  jdjon  ein  Äludurf* 

ei.  Sil*  id)  biefe*  forajam  entfernte,  fanb  id)  nad)  fünf  Daa,cn  neben 

einem  ISi  be*  Bannfünii^  abcrmal*  ein  &tucfurf*ci.  3n  ber  3mifd)en^ 

,\eit  bemerfte  id),  boj*  fid)  ba*  iludurf*meibd)cn  fel)r  oft  in  ber  9?älje 

be*  3rtun^n'fl,K1tc^  Ijcrumtricb.  9fad)bem  and)  biefe*  zweite  (ii  entfernt 

worben  mar,  bemerfte  id)  ba*  s£>eibd)eu  wol)l  nod)  ein  paarmal  beim 

tiefte,  aber  ein  weitere*  Iii  oeifudjte  e*  nid)t  mel)r  nnter^nfdjieben. 

Die  C^rtcuara*mütfe,  Wcldje  am  18.  Slpril  crfdjicn,  ift  Ijeuer 

fcfjr  fpärlid)  Uertreten.  ̂ on  ben  fedjo  fouft  alljäljrlid)  lieferten  Ü3rüte 

planen  in  meiner  Wäl)e  finb  bener  mir  jwei  befetjt,  trojjbcm  bie  Abfiel 

in  feiner  *tfcifc  eine  !8euurut|ia.una,  erfuhren  nnb  uor  allem  wie  immer 

beiftenben  9iaul^cnfle  auf*  ben f bar  beftc  aefdjüfct  finb. 

Der  28.  ?lpril  jeicfyictc  fid)  bnrd)  einen  au*a,iebia,cn  3d)uccfall 

an*.  3omol)l  im  ftüadlanbe  nt*  in  ber  Jl)alfol)le  war  alle*  mit 

3djnee  bebedt,  wa*  mit  bem  üppiani  ittlüteuflor  ber  Cbftbüume 

feltfam  contraftierte.  Den  flanken  Xaa,  fdjneite  e*  continnierlid)  weiter, 

ebenfo  am  29.  Wpril.  Die  Dempcratur  fanf  anf  -f  4°  R.  l£inc  .yemlid) 

fdjarfc  Worbbrife  je^te  flehen  Slbeub  ein.  Durd)  3d)ütteln  ber  JBiijd)c 

nnb  Söäumc  warben  bie  unter  bem  jungen  £aube  oerboraaien  Snfecten 

aufgcfd)end)t,  worauf  bie  2cl)malheu  eine  wilbe  3aa>  nad)  ben 

erfetjnten  iöiffeu  aufteilten.  ?lbeubc>  oerfrodjen  fic  fid)  in  bie  alten 

Hefter,  jed)*  bi*  ad)t  3tüd  neben  nnb  aufeiuanber.  Den  folflenben 
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Xng  fc^ncitc  cä  niri)t  tncl)r,  war  ober  bafür  empfhtblid)  (alt;  ba  unb 

bort  würben  l)alb  erftarrte  ober  tobte  Sdnoalben  aufgefunbeu.  &u£ 

mehreren  Mammen  unb  alten  ̂ cuerftätten  tourben  aud)  Il)urmjd)toalbcn 

fjerauägcfi^clt,  toeldje  in  ben  rauchigen  Statten  Sdntfc  unb  ßufluc^t 

gcfud)t  Ijatten.  3ettt,  nacrjbcm  bic  3d)iualben  if)re  SRiftftättctt  cnbgiltig 

belogen  babeu,  läf*t  fid)  bic  traurige  Xrjatfacfye  genau  conftatieren, 

baj*  bie  $a\)\  ber  brütenben  Srfytualbcn  gegen  oa*  ̂ orjatyr  toieber 

gan;>  mcrflid)  abgenommen  l)at.  SBci  mir  ift  oon  fed)$  Heftern  nur 

ein  einziges  befehlt,  Weljnlid)  ftcltf  cd  in  ben  meiften  anberen  Käufern. 

T>ie  Magc  über  bic  9lbnal)inc  ber  3rt)u>albcn  ertönt  fdjon  faft  burd) 

ganj  (Europa.  3m  Sübcu,  \.  Jö.  in  SKom,  feljlt  fic  gatt,},  in  SKabrib 

beobachtete  icr)  fic  ak>  eine  grofjc  3cltcnl)cit,  in  $arid  fennt  man  fie 

fdjon  feit  3al)rcn  nur  mebr  attä  ben  3)?obct)anbluugeu  unb  oon  ben 

mufeumartig  aufgepufoteu  Tamcnljüten.  ̂ ceueften«  erfd)allt  aud)  oon 

Berlin  au*  ber  9tuf  nad)  Sdjouung  biefer  Lieblinge.  $)ic  in  ©erlin 

unb  Göttien  crfd)cinenbe  3«tWvift  „3t.  §ubcrtu*M  fdjricb  in  9er.  18 

^olgcnbc« : 

ift  ertoiejeue  Xbatfad)c,  baf*  fotooijl  unfere  9Wcf)l<  wie 

iHaudjjrfjwalbcn  in  ben  legten  3al)rcn  rapibc  abgenommen  Ijabcn. 

ÜJciftenttKil'S  wirb  ben  N3Maiicrfcglern  bie  Sctjulb  l)ieran  beigelegt, 

unb  e-f  ift  mabr,  baf*  bic  ber  (enteren  gan,}  foloffal  zugenommen 

bat.  Ten  größten  Xljcil  ber  Sdjulb  am  $crfd)rotnbcn  unferer  8d)toalbcn 

trägt  rooljl  bic  Bauart  unferer  moberneu  $)äufer,  beren  glatter  $*crpu( 

baä  Aufleben  ber  Wefter  uid)t  zuläfSt,  unb  ber  Langel  an  offenen 

3d)cuncntl)orcu.  tuoburd)  ben  sJutud)fd)tuallen  bic  Wiftgclcgcnrjcit  ent- 

zogen wirb,  unb  ber  britte  Örunb  ift  mol)l  ber,  baf$  bei  ber  SKegulieruug, 

v^flaftcrung  unb  ?Upl)alticrung  ber  Straften  fein  ̂ läfcdjcn  bleibt,  wo 

bic  Sdjwalbcu  il)v  fcudjtcä  i)?iftmatcrial  l)olcn  fönnten. 

SWit  einiger  Goufegucn^  fönntc  man  bieje  9)?if*fta'nbc  in  etwa* 

aufbeben.  sJ(iftgclcgcnl)eiten  fd)afft  man  für  sJWcl)lfd)walbcn,  inbem 

man  oben  unter  ber  £ad)traufc  in  circa  15  cm  Slbftanb  einen  etwa 

3  biö  o  cm  uorftcl)cnben  Sint*  oon  raufjetn  Malfoerpufc  l)erftcUcn 

lüfät;  für  bic  fliaudjfdttualbcn,  iubem  man  in  ©artenfjäufern,  Sdjuppcn, 

Sdjcuucu  unb  fouftigeu  tagsüber  offenen  9<aumlid)feiten  an  ben  täuben 

unter  ber  ̂ erfc  flehte  Sörettdjen  befeftigt,  auf  benen  bic  8d)Walben 

iljre  Hefter  anlegen  fönnett.  SBcfifecr  oon  ©arten  unb  .ftöfen  fönuett 

nun  aud)  für  ba*  Mftmaterial  Sorge  tragen.  Jaft  in  jebem  harten 

ober  .\>of  läföt  fid)  wohl  ein  immer  fcudjter  ̂ la^  Ijcrftcllcn,  burd) 
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Wbflüffe  bcr  ftüdjc  ober  bc*  $>afd)raumc*,  bei  Springbrunnen  nnb 

tif)nlid)cn  ̂ c(cc|Ciiijcitcit  läf*t  fid)  burd)  flufjd)üttcn  Don  binbiger 

Grbc,  lehmigem  Sanb  unb  äljnlidjcn  Subftanjcn  balb  bnä  notl)igc 

Material  ljcrridjtcn,  baä  bann  uou  ben  Sdjmalbcn  gerne  angenommen 

mirb.  Die  .£>auptfad)e  ift,  baf*  biefcö  Material  ftet*  feud)t  bleibt. 

Die  Sdjmalbcn  nehmen  mit  ben  anfprud)*lojcften  92iftfteU.cn 

gerne  uorlieb,  unb  c$  märe  jcl)r  311  münfdjcn,  baj$  für  bie  2Bicbcr= 

ciubürgcrung  biefer  rei^enben  $ögcl  etma*  getrau  mürbe." 

Hin  6.  9J?ai  crfdjicn  am  nahegelegenen  £art  ein  fdjmar^cr  W\[an, 

ber  fid)  burd)  einige  Tage  in  bcr  ©egenb  f)crumtricb,  trofcbcm  er  brei- 

mal  eine  leiber  ettoad  fcfymadjc  Sdjrotfprifce  ̂ u  foften  befam.  Den 

testen  Sdjuf*  quittierte  er  mit  ein  paar  abgcfd)offcncn  3«bcru,  bann 

rourbc  er  ntd)t  mcfjr  gefeljen.  Dicfer  SDiilan  gcljört  für  bie  tjicfigc 

©cgenb  (\u  ben  feltenen  SBefudjern. 

?(m  10.  SMai  3cigtcn  fict>  bie  ocrfdjiebcncn  SBürgcrartcu,  mit 

Vlu*nal)inc  bc*  großen  S&ürgcr*,  mcld)cr  fiel)  in  biefem  grül)jal)re 

gar  nid)t  bliden  lieft.  Die  übrigen  Wrtcn  l)aben  fid)  feit  ein  paar 

3al)rcn  ̂ um  Segen  bcr  flehten  SBogelroclt  gan^  bebeutenb  Derminbert. 

Der  tteblidje,  fleinc  Sfcrl,  bcr  ̂ föiefcufdjmä^cr,  ftclltc  fid)  am 

12.  9Mai  ein,  Ijattc  alfo  gegen  anbere  3al)ie  eine  bebeutenbe  $cr* 

fpätuug  aufaumeifen.  Gr  trieb  fid)  gerne  auf  ben  Wllccbäumcu  l)crum, 

meiere  0011  bem  SMütcnftedjcr  befallen  maren. 

911*  einen  befoubeten  Jcinb  biefe*  Cbftjdjäbliug*  lernte  id)  in 

biefem  5rül)jal)ic  bie  lannenmeife  fennen.  Obmol)l  fid)  biefe  9)tcifcii= 

art  fonft  ,}u  biefer  3af)rc*jcit  mit  Vorliebe  in  ben  Jidjtcnmalbungeu 

unb  ̂ orl)öl$crn  berumtreibt,  mar  fic  Ijcucr  51t  jeber  lagc^eit  in  bcr 

jur  Station  füfjrcnbcn  Cbftbaumallcc  anzutreffen,  in  meldjer  uielc 

$äumd)cn  uon  bem  *ölütcnftcd)cr  in  nid)t  geringer  ?U\y\\)i  befallen 

maren.  lag  für  Jag  beobadjtctc  id)  mit  l)ol)cm  Sutcrcffe  biefe  flcincn 

pfeifen,  mic  fic  3lücig  Tür  ̂ meig  abfud)tcu  unb  mit  unfcljlbarcr 

Sid)crl)eit  bic  halbgeöffneten,  braunen  SBfütcn  l)crau^fud)tcn,  in  benen 

fid)  Waben  bc*  iMütcnftcdjer*  befauben.  Dabei  bemiefen  fic  eine 

gcrabc^u  immenfe  0$cfd)irflirf)feit  im  Aushülfen  ber  uerborgeneu  tfarucn. 

Gin  fixerer  (ttriff,  eine  rajdjc  Scitenbcmcguug  mit  bem  Sdjnabel 

unb  bcr  Schübling  mar  unrettbar  feinem  Sdjirfjnlc  ücrfallcn.  ?(nf 

einem  Raunte,  bcr  oon  bem  $Miitcnftcd)cr  nidjt  angefallen  mar,  fonntc 

man  biefe  9)icifcn  nur  ganz  au*ual)m*tucifc  beobad)tcn.  $$enn  bicfclbcn 

in  bcr  Jrül)  uon  bem  nal)cu  &>albd)cu  am         bc*  Dreifaltigfeit* 
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SBcrgc*  ihren  ftlug  gegen  bic  Strafte  unternahmen,  mar  il)r  erfte* 

3icl  ftet-ö  ein  gtautn,  ber  burd)  feine  braunen  Sblütcnfnofpcn  ficf>  al* 

.£>cimftätte  bca  SBlütcuftcehcr*  fennjeicfjnete.  Da  biefe  Weife  regelmäßig 

bei  im*  überwintert  unb  in  harter  $cit  gerne  bei  beu  3uttcrplä$cn 

erfdjeint,  folltc  auf  fic  im  Sntcrcffc  bc*  Cbftbaucs  ein  befonbere* 

xHugcnmcrf  geridjtet  werben. 

Der  langerfebntc,  erftc  &*ad)tclfd)lag  ertönte  am  11.  Söcai.  Die 

heuer  cingerürfte  ©cfafcung  bürfte  mit  jener  bc*  Vorjahre*  jo  jtcmlid) 

gleid)  fein.  Seit  faaufreich  ben  glürflichen  ©ebaufeu  Ijattc,  für  ben 

Xranfito  für  lebeube  SSacrjtcln  feine  Seehäfen  311  fperren,  feinen 

bod)  taufenbe  oon  Stfadjtcln  lcid)tcr  ben  gierigen  fangen  ber 

Italiener  $u  entgehen,  Der  .fterr  $ifd)of  oon  Weffina,  ju  beffen 

Cbcrbohcit*rcd)ten  auch  $*ad)tclfang  auf  ber  3nfcl  Sicilicn 

gehört,  bürfte  oicllcidjt  uon  biefem  Ausfalle  in  feiner  (Saffa  Weniger 

erbaut  fein,  möge  fid)  jebod)  bamit  troften,  baf*  ja  bod)  fein  9ieid) 

nid)t  uon  biefer  ̂ ielt  fei. 

Der  14.  Mai  brachte  un*  ben  pirol  ober  ̂ fingftoogcl,  Welcher 

heuer  fdjon  nach  14tägigcr  Slnmefcnhcit  jum  9icftbaue  fd}ritt. 

?lm  17.  Mai  erlegte  .<pcrr  Otto  Struggcl  im  ̂ enborfer  (Gebiete 

einen  tfifdjablcr  mit  1*6  m  glugmeitc. 

Den  3d)luf*  bc*  heurigen  3«flc*  madjtc  am  17.  Mai  bic 

SiefcnraUc,  aud)  2öad)telfönig  ober  <3troI)fc^iicibcr  genannt. 

Sehr  häufig  werben  wcrtooUc  ©ogclcycmplarc  p  entfernt 

mobnenben  Präparatoren,  an  SNufccn  ober  Sammler  oerfenbet,  wobei 

bicfelben  infolge  fd)led)ter  ober  unrichtiger  Skrparfung  jugruubc  gehen 

unb  weggeworfen  werben  muffen.  Um  bic*  311  oerhüten,  folltc  auf  bic 

^erparfung  unb  überhaupt  auf  ben  Dran*port  mehr  Sorgfalt  ocr= 

wenbet  werben. 

W\c  man  ba*  anftelien  foll,  fagt  un*  furj  unb  büubig  ein 

cinfdjlägigcr  Nrtifcl  in  ber  3eitfchrift  „Die  9?atur".  Da  ich  *>amit 

mandjem  Sntcrcffcntcn  311  bienen  hoffe,  bringe  ich  bcnfelbcn  ()ier  jum 

?(bbntcfc.  Da*  genannte  ©latt  itfjrcibt: 

„Soll  ein  ̂ ogel  311m  Wu*ftopfen  geeignet  bleiben,  fo  muf*  fdjon 

beim  (irlegcn  barauf  ÜBcbadjt  genommen  werben.  9lm  jdjönftcn  fallen 

felbftuerftänblid)  foldjc  ̂ ügel  au«,  bic  lebenb  ober  ol)nc  ftdjtbarc 

Ttfunbcu  in  bic  .^äubc  ber  Dermoplafteu  gelangen.  Dfan  fec)icftc  baljer 

uor  allem  nur  mit  paffenbem  Schrot  unb  bann  wo  möglicf)  fo,  baf* 

ber  Hopf  uon  feinen  ober  fcljr  wenigen  Schroten   getroffen  wirb, 
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weil  ttopfwuubcu  fid)  nie  mc()r  gan;,  oerbergen  laffen  unb  ba*  &k\i\ 

gefieber  bc*  ftopfc*  fid)  mir  äufterft  fd)Wierig  ober  gar  nirf)t  reinigen 

läf«t.  ftugelfdjüffe  oerberben  fclbft  bei  ben  größten  mtjerer  ̂ ögcl  ben 

Saig  mtb  ba«  ©efieber  infolge  großen  t*in*  unb  9lu«fd)itffc«. 

Wad)  bem  Schliffe  bemadjtigc  man  fid)  fofort  bc«  SBogcl*  unb 

furf)c  $out  unb  $cficbcr  nad)  9JcÖgtid)fcit  311  fd'oncn,  ba  festere* 

burd)  9tu«trctcn  üon  Sdjwcifc  unb  l'ofung  leid)t  bejdjmufet  wirb.  3ft 

ber  $ogcl  tobt  nnb  bem  Stojdjetne  nad)  juni  präparieren  geeignet, 

fo  brüdc  man  oorfid)tig  ben  &ropfinl)a(t,  ol)ne  ba«  (Mcficber  (^u  bc- 

fd)mufceu,  l)crau«  unb  ftopfc  einen  cntfprcdjenb  großen,  in  jwei  bi« 

fed)«  Percent  (Sarbollöfung  getauften  ©aumwollcnbaufd)  möglirijft 

tief  in  bic  Spcifcrölne  tjinab  unb  ocrfdjließc  bann  nod)  9tad)cnf)öl)le, 

Sdjnabct  unb  sJJnfenlod)er  mit  trodener  SÖattc.  ©leidjfatt«  ftopfc  man 

burd)  ben  Wftcr  ̂ uerft  ben  Garbolbaujd)  unb  oerfdjlicßc  bcufclbcn  mit 

trodener  Sttattc.  £*om  3rül)jal)r  (9ftär,y)  bi*  £crbft  (Woocmbcr)  empfiehlt 

c«  fid),  befonber«  bann,  wenn  ber  3$ogcl  mittclft  33af)n  ober  poft 

weiterhin  oerfenbet  wirb,  fofort  mittclft  eine«  geeigneten  'Erafyte«  mit 

flcincm  ,£äfd)cu  an  ber  ©pifoe,  bic  ©ebärmc  burd)  ben  Alfter  tjerau«* 

juncfjmen,  unb  ben  leeren  ftorper  mit  (Sarbolwattc  $u  ftopfen  unb 

mit  trodener  sBattc  \n  ocrfdjlicften.  53cim  §crau*nef)men  ber  öebärme 

lege  man  auf  Stofc  unb  3d)toan£Tcbcrn  2öfd)papicr,  bamit  fie  nirijt 

burd)  ben  etwa  au«trctenben  £arminf)alt  ober  23lut  bcfdjmufct  werben. 

3m  Pommer  fleigt  bic  grünlidjc  3arpc  an  Äopfc  Jtropf*  unb  SBond)- 

gegenb  beutlid)  an,  baf«  bort  bic  gäulni«  bereit«  begonnen  unb  fid) 

Oberhaut  fammt  Jcbcrn  0011  ber  Scbcrtjaut  trennt,  wa«  ein  Abbalgen 

unb  präparieren  oft  unmöglid)  mad)t.  JÜlcinc,  am  ©efieber  oorfyanbcne 

3d)Wcifjtupfcu  beftreue  man  mit  ©ip«mel)l,  trodenem  Saab,  (£rbc 

ober  ?(fd)e  unb  fjebe  mit  ber  SJfcffcrfdjneibe  ben  Älumpen  ab. 

3n  v£d)uf«munbcn  ftopfc  man  mit  einem  $rat)t  ober 

holten  flciite  5Öattcbäufd)d)en,  bamit  fein  Sdjwcift  austreten  fanu. 

^attc  unb  ©iplmcl)!  foll  immer  ,$um  augenblirflidjen  Wcbrnudje, 

fowic  eine  3d)ad)tcl  ,yun  hineinlegen  flcincrer  $$ögcl  im  9tudjadc 

mitgcfüfjrt  werben.  3n  feinem  gaöc  wafdje  ober  wifdjc  man  am 

Wefiebcr  (jerum.  53cim  fragen  neljmc  man  nie  2d)wiugcn  unb  Stoß 

5Wifd)cn  bic  Singer,  fouberu  bic  etänbcr.  .sjunbe  unb  anbere  'Xtjicrc 

muffen  Don  ber  Seilte  ferngehalten  werben,  bancr  ift  ba«  ?(pporticrcu 

ganj  unftattljaft.  Serben  gefrijoffene  si*ügcl  mit  ber  poft  oerjenbet, 

fo  widlc  mau  ben  auf  obige  s4i>eifc  bci)anbeltcn  ̂ ogcl  ,\uctft  jwei* 
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bi*  uiermal,  je  nad)  (Mröftc  bee  ̂ ogclä,  in  mcidjeä  3c"una,dpapicr, 

bann  lege  man  iljn  in  .tfoljmolle  gebettet  in  eine  vJ$appfd)ad)tel  ober 

einen  Gnlinber  auä  Steifbetfcl.  iflei  iBahnfcubungcn  empfiehlt  fid)  eine 

entjprcchcnb  ftarfc  ftiftc  unb  iorgfältige  Ladung.  3m  Sommer  lege 

man  unter  bie  «poljtoollc  nod)  fein  g>  fdjntttcnc*  Seifig  uon  9cabcl* 

hölzern  al*  Einbettung,  waä  bie  (Jntmitflung  uon  &örmC',  befonber* 

tuenn  mehrere  Stüde  $uglcid)  uerfenbet  werben,  oertjinbert.  3>aS 

Warfen  in  gichtcnjrocigen,  ftatt  ̂ apierummirflung,  »nie  c*  j.  SB.  bei 

3ucr()äfHicn  nnb  jajanen  :c.  übliel)  ift,  ift  für  ̂ raparation^ioerfc 

fcljr  nadjtficilig  nnb  fann  Schulb  barnn  trogen,  baf*  ber  SJogel  total 

unbrauchbar  anfommt.  Hai  Abbalgen  bct)uf*  ISonferoierung  be* 

Söalgcä  barf  ber  t*aic  unter  feinen  llmftänbcn  t>oruct)mcit,  weil  bie* 

bie  ganjc  Arbeit  be*  (Sonjcroatord  grünblid)  oerberben  fönnte." 

BemerKungen  über  einige  Braunkoblenablagerungen 

in  Kärnten. 

«on  Xr.  9iidjarb  G  a  n  a  o  a  1. 

iScHlufe.) 

irigcntijümlidjc  Xcrrainocrhältniffe  ermöglichten  c*,  baä  öcefen 

uon  Sicfd)a  mit  Stollen  aut>fd)liefjcn,  bie  auncrljalb  bcäjelbcn  an^ 

geftetft  mürben. 

£er  enge,  jogenaunte  l'icfdjancr  (Kraben,  weldjer  bei  ̂ räüali 

im  Wic^tt)alc  ausmünbet,  uerquert  anfänglich  ba*  ©runbgebirge  unb 

$crtl)cilt  fid)  bann  in  mcljrcrc  fcidjte  Gfcabcn  unb  SBaffcrriffc,  welche 

bie  tertiären  Ablagerungen  bc*  fladjen  Steffel*  oou  2iefd)a  bunt)* 

Rieben.  3m  oberen  Sljeilc  beä  (Kraben*  fdmeibet  feine  9tid)tung  unter 

Vemlid)  jpiijem  Söinfel  bie  3Hulbcnad)je,  jo  bafä  bie  beiben  tiefften 

Stollen,  SBarbara  unb  granciöci,25)  mcld)c  ba*  ©runbgebirge  burefc 

brechen,  in  mäfjiger  Sänge  ba#  glö^  erreichen  Konnten. 

Einen  äf)ntid)cn  Verlauf  mic  ber  Siefd)aner  ©raben  befiel  jroar 

and)  ber  weiter  öftlidj  gelegene  ̂ arbara=©raben,  ba*  oben  ermähnte 

Verhalten  beä  glöfcc*  nädjft  bcmfelben  läföt  cä  jebod)  al*  ntdjt  au** 

gcjd)loffen  erfdjeinen,  baf*  fid)  fd)on  ̂ ur  3"*  ber  Äohlenablagcrung 

ein  Söafferlauf  in  ber  9lid)tung  biefc*  ©raben*  bewegte.  2Bar  ein 

")  Stogl.  bus  oou  Scclanb  publicicrte  QJrubcnbilb  in  ber  3cttfrf>rift  bti 

brrg.  unb  h,üttfnmännifcb,en  Vereine*  für  Änrntfn,  4.  ̂ a^rgang,  1872. 
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foldjer  bamald  oorfuinbcn,  fo  mufften  aud)  (Sinfdnuemmungen  uon 

taubem  Material,  bic  $ur  SBilbung  ber  tl)onigen  mib  janbigen 

3n?ifd)cnmittcl  im  giöfcc  flnlafä  gaben,  ftattfinben,  wogegen  im 

©ebietc  bc$  £icfd)aner  (Kraben*,  bem  fein  joldjer  Söajfcrlauf  cntjprad), 

berartige  3roifd)cnmittcl  nidjt  abgelagert  mürben. 

$ie  Jortfcfcung  bc*  Sraunfofjlcnbcrfcnä  ber  fiicfdja 26)  nad>  heften 

bilben  bic  StWcnablagcrungcn  ber  ©ergbaue  9)iiefe,  Cbcrloibad)  ltnb 

Homberg. 

lieber  ba*  bereit«  ausgebaute  Sfoljlenüorfommcn  üon  5)Jicn, 

beffen  fdjon  Stiepel27)  gebenft  unb  auf  bo*  1826  bic  erfte  «er 

lcil)iuig  au  grauj  SBrunncr  erfolgte,  Ijabcn  Seelanb28)  unb 

^idjlcr29)  berietet. 

Sßidjler  fcf)lof$  feiner  Detaillierten  Arbeit  eine  gcognoftifcfjc 

llebcrfid)täfarte  unb  ein  Profit  an,  au*  mclcfjcn  bie  CMrcnjen  betf 

$tot)(cnbetfcnö  unb  bic  Sagcrungäocrljältniffe  entnommen  werben 

fönucn. 

©lcid)fall$  im  3al)rc  1826  fanb  an  granj  SBrunncr  aud)  eine 

©rubcnfclbt>crlcil)ung  auf  baä  roeftlid)  uon  SWiefj  gelegene  Äol)len= 

uorfommcn  in  Dbcrloibacfj  ftatt,  mclcfjc*,  wie  bied  ©eclanb80)  rjer* 

oorrjebt,  bie  rocftlidjc  gortfefcung  bc$  Subfliigclä  ber  Stcfdjancr, 

bcjicrjungamcije  SKicBcr  jto^Icnmtitbe  repräsentiert.  $)a*  glöfc  fällt 

am  ¥ludgcf)cnben  fteil  nad)  N  unb  legt  fid)  in  ber  liefe,  forocit  bic 

bisherigen  ftuffrfjlüffe  ein  Urteil  julaffcu,  flacfjcr.  9iacf)  Angabe  bc* 

Jpcrrn  SBcrgucrnmltcrä  ^un^cn gruber  joü*  bei  bem  ©cfjöfte 

9latfd)mgg  baä  glöfo  ein  *Bcrfläd)cn  uon  70°  befeffen  tjaben,  im 

Scrbinanbftollcu  betrug  nad)  Sprung31)  ba«  generelle  (Einfallen 

45°  nad)  22  h,  unb  in  bem  38  m  tiefen  ©abrief  8d)ad)t  Ijabc  id)  1892 

jelbft  ein  9?crf(äct)cn  üon  18—21°  nad)  21 h  abgenommen. 

Der  3BcttcrfdE)act)t  burd)ful)r  nad)  Sprung: 

*•)  lieber  ben  feuerfeften  Xfjon  üon  fiiefdja  Dera.!.  aud)  $runled)ncr 

„Tie  Minerale  beö  $ei-üogtt)ume4  Kärnten",  ftlaa,enfurt,  1884,  p.  56. 

")  $rcd)tl,  3Q^rbüd)cr  be$  II  poluted)nifd)cn  ̂ nflitutö  in  3Bttn.  2  33b. 
1820,  p.  91. 

")  8peciolfatQlog,  p.  97. 

n)  $ei\)d)n\t  berg»  unb  tyüttrnmänniid)cn  33cicine<<  für  5läruten, 
5.  Safjrg.  1873,  p.  204. 

'•)  ©pecioltatalog,  p.  101. 

"I  luntier,  „T\t  fieirrmfirfifrti^'icinbifcftc  nipittanifrifd)e  Sotnanflalt  ,\u 

Vorbei  nberg",  1.  ̂ aljrg.  1841,  p.  78. 
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1.  ©efjöngjdnitt  („3d|t>ttcr  cuiö  mct)r  ober  weniger  erfigen 

iBrnrfjftnrfen  bc*  babintei  licgenbcn  Stolfflcbirgc*"); 

2.  eine  jiemlid)  biiitne  Seljmlage; 

3.  ftotjlc,  16  m  mädjtig,  buref)  ein  ßcljmmittcl  in  $wci  SBänfe 

geteilt; 

4.  ßcljm,  1-3  m  mächtig; 

5.  Äoblen  unb  Setym,  1*9  bi*  2*2  m  inädjtig  unb  „jo  fein 

gemengt,  baf*  bie  5¥ot)(cit  nidjt  brauchbar  finb" ; 

6.  toeifeen  $l)on  mit  erfigen  Ouar^tiicfen. 

©in  Profil  bnrrf)  ba$  Slol»lcnflöft  nädjft  bem  <ätobricla*3d)ad)t 

jeigt  nadrftetjcnbc  gdjidjtenfofgc : 

£angenb  Letten ; 

2.  fiettcnmittcl  . 
.  ...  2-8  „ 
....  05  „ 

4.  Letten  ....  03  „ 

....  0-3  „ 
6.  Letten  ....  02  „ 

7.  ffofjlc  
....  0-4  „ 

8.  Letten  0-2 

9.  Äo()le  ....  0-4  „ 
10.  Letten  

....  0*2  „ 
11.  «oljlc  

.  ...  0-4  „ 
12.  Letten  ....  10  ,. 

13.  Äotjlc  ....  05  „ 

....  0-5  „ 

16.  Setten  ....  17  „ 

17.  Stotjlc  ....  0-4  „ 
18.  Letten  

....  0*2  „ 

...Ol,, 

20.  Letten  .  .  .  .01  „ 

21.  Slobk  ....  03  „ 

23.  &ol)lc  

Siegcnb^bon. 

Sttic  Sprung  bcridjtct,  ucrfolgtc  ber  SerbinaubftoUen  bn$ 

ftlöu  auf  230  m  gegen  SBeftcn,  luoranf  baefelbc  bind)  ttalfjdjutt 
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abgcfdjnittcn  tourbc.  Jür  [eine  weitere  gortfeftung  fprid)t  jebod)  ber 

llmftanb,  baf*  über  £ag*  ftotylcnfpurcn  üorfommcn.32)  ©cm  2?cr- 

flächen  nad)  ift  ba»  glöfe  auf  112  m83)  conftatiert  roorben. 

lieber  ben  ̂ cijtoert  ber  Soibarfjcr  ftofjlen  enthalten  bic  Arbeiten 

u.  .£>  a  u  c  r  ä 34)  unb  €5  e  e  l  a  n  b  d 35)  einige  Angaben,  roogegen  über 

ben  ̂ Bergbaubetrieb,  ber  burrf)  bebeuteube  2öaffcr$ugängc  fcl)r  er* 

fdjrocrt  rourbc,  Sprung  90?ittl)cilungen  mad)t. 

Wad)  u.  §aucr  ftanb  uon  1829  bis  1857  ber  gan^c  ©au 

unter  SBaffcr,  eine  Angabe,  bic  lootjl  nur  l)iufid)tlid)  bc^  Siefbaue*, 

ber  nad)  iK  o  f  f  i  tu  a  1 1 36 )  1855  Dieter  aufifeenber  Gaffer  tuegen  auf* 

gegeben  mar,  richtig  jein  fann. 

©aä  $ol)lent)orfommcn  bon  Homberg,  rocld)cä  ber  bamaligc 

iöcrgbcrtualtcr  in  Öicfdja,  Litton  ö.  28  c  b  e  r  n,  anfangt  ber  günfeiger 

Csafjrc  bc$  19.  3a()rf)iinbcrt$  crfe£)üiftc  unb  auf  baä  bic  erftc  «er« 

leiljung  im  3nf)rc  1858  an  ©corg  ©raf  XI) um  erfolgte,  fjaben  gleta> 

fall*  öcclanb37)  unb  i er) I c r 3Ö)  gefdjitbert.  ©er  fc^r  cingefjenbcn 

23cfd)rcibung  bc$  teueren  ift  aud)  eine  geologifdje  Ueberfid)täfarte 

unb  ein  ̂ rofil  beigegeben. 

3ur  (£rgän(}ung  ber  eingaben  Sßidjlcrö  über  bic  3d)iri)tcn* 

folge,  njeldje  ber  93inceit3=3d)adjt  burct)fiif)r,  bürfte  baä  folgenbc 

Profil  burd)  ben  neuen,  nörblid)  uom  l*iuceu^<2d)ad)t  gelegenen 

3öcttcrfcf)act)t  oon  Sutcreffc  fein. 

SKit  btefem  Sdjadjt  würben  burdjjunfcn : 

7.  bräunlidjcr  Saab  mit  Äot)lcnfuurcn  0*3  „ 

8.  grobförniger,  grauer  Saub  .  ...  0-7  „ 

M)  $ergl.   $>art  ntgg,  ̂ citjaublunflcn  ber  f.  f.  fleok>gi)d)cn  >Heid)^ 

an|*talt,  1872,  p.  68  unb  164. 

M)  „Xie  9Wiueraltol)lcn  Oeficrreidj*  k.",  Wen  1870,  p.  152. 

u)  1.  c.  p.  136. 

")  Spcciolfatolofl,  p.  100. 

")  1.  c.  p.  120. 

")  Specialfatnfofl,  p.  58. 
'•)  1.  c.  p.  204. 

1.  Saggcbirgc  .... 

2.  lertiger  %i)o\\    .  .  . 

3.  Letten  

4.  faubiger,  grauer  $l)on 

5.  bläulicher  Icgel   .  . 

6.  faubiger,  grauer  Xl)on 

0-6  w; 

14  „ 

4-0  „ 
4-6  ff 

5'4  „ 

110  „ 
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9.  bräunlicher  «anb  mit  Äoblcnfpurcn   0  2  m ; 

10.  grauer,  grobförniger  Saab  ....  0  8  „ 

11.  bläulid)cr  lege!   l'l  * 

12.  grauer  Xtjon   1*9  „ 

13.  bläulicher  Tegel   4  0  „ 

14.  brauner  Letten  mit  einer  Jcol)lcnnal)t  0  5  „ 

15.  bläulicher  Tegel   2*5  „ 

16.  grauer  Thon   0*6  „ 

17.  cifcufd)üffiger  Xtjon   11  „ 

18.  grünlidjer  %[)o\\   1*3  „ 

19.  grünlicher  Saab   15  „ 

20.  brauner  Sctteu   0*6  „ 

21.  grauer,  grobförniger  3aub  ....  3-9  „ 

22.  grauer  Thon   4*0  „ 

23.  brauner  Tegel   0*5  „ 

24.  brauner,  fd>icferiger  Ttjou  ....  1*5  „ 

25.  grauer  Tl)on   5  0  „ 

26   6-8  „ 

27.  .^angenb  Mahle   0  2  „ 

28.  grauer  Thon   4*5  „ 

29.  Äol)le   10  „ 

T>aö  5-7  m  mäd)tigc  ftohlenflötf  ift  mit  bem  Schalte  nicht 

Durchbrochen  worben. 

liine  mulbenförmige  Sagcrung  bc*  glofoeä  hat  fd)ou  ̂ id)lcr 

uctmutl)ct  unb  bie  Slnfnng  ber  Wcun(\igcr  3al)rc  bc«?  oorigen  5al)r^ 

hunberts  oon  Öergoermaltcr  ©.  $unt)cn gruber  gemachten  Huf» 

fcl)lüffe  haben  biofe  ?lnnal)mc  betätigt. 

£a«  glöfc  uerfläd)t  nnfäuglid)  nad)  N,  legt  fidj  bann  föhlig 

unb  nimmt  hierauf  ein  «Abfallen  an,  befien  ®r&jje  bi*  auf  32° 

anfteigt.  5m  Tiefftcn  biejer  0— \V  ftreichenben  SKulbc  jefct  eine 

gleid)falk>  0— W  ftreidjenbe  Ueberjdjicbung  burd),  welche  unter  25° 

gegen  N  einfällt.  9fad)  biefer  Jladjc  erfdjeint  ber  nörblictje  Sü'igcl 
über  beu  ftehcngebliebenen  füblichen  um  einen  Keinen  ©etrag  gegen 

S  oorgefdjoben,  wobei  glcidijcitig  ein  tfettenfeil  jmifcheu  ben  beiben 

Jlöfytrümmcrn  eingepreßt  würbe.  Dicfer  S?ettcufeit  wirb  oon  Spiegel« 

fläd)en  burchfeltf  unb  feine  Wärfjtigfcit  nimmt  nach  Dem  Verflachen 

ber  Ucberfd)icbungf  alfo  in  ber  SRidjtung  oon  S  nach  N  ab.  giir  bie 

Einnahme,  baß  liier  factifd)  ein  ̂ örud)  erfolgte,  fprcdjcu  aber  nicht 
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mir  biejc  Spiegelflächen,  fünftem  aud)  bic  mürbe  5?ot)(e  nädjft  ber 

Ueberfd)iebuug,  joroie  ber  gewaltige  Srutf,  meldjer  fid)  in  einer 

parallel  jur  llebcrjd)iebuug  im  Slötyticiften  aufgefahrenen  ©runbftretfe 

bcnierflid)  mad)tc.  'Sie  Unmüglid)feit,  biefe  Stretfe  in  3immcrung  $u 
crbalten,  bejdjleunigtc  bic  ̂ infteUung  betf  betriebe«,  u>cld)el894  erfolgte. 

Sie  in  ben  legten  *8ctriebsjal)rcn  erhielten  ?luffd)liiffc  weifen 

inbe<<  Darauf  l)in,  bafä  bic  (Snnoitflung  bc«  ftlöfcc$  am  nörblidjen 

rfliigd  eine  reinere  als  am  fiiblidjcn  fei.  £a$  fiiö\$  enthält  l)icr 

weniger  Diele  taube  Bmifdjeumittel  aU  bort,  eine  (£r[djeiuuug,  bie  ein 

^ualogou  \\i  beut  9torl)altcn  bc*  Jylofcc*  bem  Streidjcn  nad)  bilbet, 

ba  in  ber  Midjtuug  oon  0  nad)  W,  wie  bic*  sJ$id)ler  l)eroort)ebt, 

bie  Wn^al)!  ber  einzelnen  Mol)lenbänfc  uub  3twhd)en mittel  bind) 

weitere  ̂ crttyciluiia,  berfclben  bagegeu  aber  bie  sJWäd)tigfcit  ber 

einzelnen  ttoljlenbänfc  bi*  juir  Unbauwürbigfeit  abnimmt. 

3ur  ßrgänjung  biefer  Wotijen  mögen  nod)  bic  (£rgebniffe  breicr 

s,Bol)ruugeu  %}$laK  finbeu,  mctdjc  £crr  ̂ Bergingenieur  iK.  ftompofd) 

in  23rür.  Witte  ber  Weuujiger  Saljre  be*  abgelaufenen  3af)rt)unbert« 

iu)rnct)incn  lief}.  §crr  s4^rofcffor  VI.  SBrunledjncr,  ber  biefelben 

leitete,  l)attc  bic  ®ütc,  mir  bic  23ol)rrcjultatc  mitzuteilen  uub  bie 

fünfte,  au  weldjeu  fid)  bie  *8ot)rlöd)cr  befanbeu,  in  bic  3pccialfarte 

($o\ie  19,  (iol.  XI)  einzutragen.  sJ?ad)  biefeu  (Sintragungcu  Ijabc  idi 

fobann  bie  (gcograpljifdjcn)  (Soorbinatcu  beftimmt,  mit  $>ilfe  weld)er 

biefe  fünfte  leidjt  luiebcr  auigofuuben  werben  fönneu. 

Saä  ifloljrlod)  9fr.  1,  norboftlid)  Don  tfonobcfc  uub  fnapp 

nörblid)  uon  ber  3ubbal)nftrcrte  Jllagcnfurt  Warburg  in  32°  26-5 ' 

Sänge  uub  46°  34  6'  iörcitc  burd)fut)r: 

0  30  m 0*30  m  ©efamintteufe 

2.  tfalffd)Otter  

6-70  n 7  00  „ 

ii 

3.  gelben,  fdjlammigen  2nnb  . 
170  „ 

8-70  „ 

4.  blauen,  fd)lammigcn  Saub  . 
130  „ 

10-00  „ 

■> 

5.  gelben,  janbigen  Letten  mit 
4*20  „ 

14-20  „ 
n 

6.  grauen  fiettcu  mit  (Meröücn 

1-60  „ 
15-80  „ 

n 

7.  $l)Ullitbrcccie  

0-20  „ 

16  00  „ 
II 

8.  graublauen  Sdjicfcrtljou  .  . 

0-40  „ 16-40  „ 

II 

9.  grapljitifdjcn  Sdjiefcrttyon  . 

2'40  „ 
18-80  „ 

Ii 

10.  ©rapl)itjd)icfcr  mit  Cuar,^ 
1-70  „ 

20  o()  „ " 
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$a$  ©ofyrlocf)  sHv.  2,  füblid)  oon  bcr  öabnftation  SMeiburg  in 

32°  27-3*  &inge  unb  46°  342'  »reite  Uerqucrtc: 

1.  £mmu*  

2.  ttafffdptter  

3.  Konglomerat  

4.  2ri)Otter  mit  eingelagerten 

Konglomeratjdjidjten   .  .  . 

6.  Konglomerat  

6.  &alfjd*otter  

7.  braunen  i'etym  mit  (Veröden 

8.  (Songlomerat  

9.  gelben,  (d)lammigen  Letten  . 

10.  janbigen  Letten  mit  ©erötlen 

11.  grauen,  janbigen  Letten  .  . 

12.  graugclben  Letten  .... 

13.  graugelbeu  Letten  mit  <&e* 
rollen  

14.  grauen  Letten  mit  ̂ l)t)llit= 

ftiirfdjen  

15.  brau  neu  fiefjm  

16.  graublauen  Ouar$pln)üit  . 

17.  bunfelbrauuen  Ouar^pljnÜit 

18.  grapl)itifd)en  Ouarjptnjüit 

mit  ©cfnuefelfieä  

$ie  mit  biefen  »ol*rlöd)crn  burdrfa  breiten  Konglomerate  gehören 

n>ol)l  bem  „ge|d)id)teten,  aljo  fluöiatilem,  pm  I()eil  conglomerierteni 

£>iluoium"  an,  au*  bem  nad)  .£>oejcr39)  aud)  bic  Kbene  bei  $ölfcr< 

marft  befteljt,  unb  nid)t  ben  „obermioeiinen  Konglomeratbilbungen" 

Seiler*.«0) 

5>a«  Söofjvlocl)  Wr.  3,  iiorböftücr)  Don  Barfenborf  in  32°  23-7* 

ttinge  unb  46°  33-5'  »reite,  burdjteufte: 

1.  $mmu*   0  60  m      0  60  m  ©ejainmtteufe 

2.  braunen  Letten  mit  Wcröllen  0  30  „      0-90  „ 

3.  braunen  Letten  0*60  „      1-50  „ 

4.  braunen  Settcn  mit  WeröUen  0*30  „      1*80  „ 

,9)  3aftrbud>  bcr  f.  I  qcolofiiftfjcn  JMeldtfanftalt,  1894.  44.  »b.,  p.  538. 
*")  1.  c  p.  206. 

OoO 
m 0*50  m  ©cjammtteufe 

2-00 

ff 

250 

1700 M 
1950 

ff 

790 27*40 ff ff 

0*80 

" 28*20 M 

120 

1' 

29*40 

t* 

0'80 

rr 

3020 

ft 

ff 

0*90 

tl 

3110 

ff 

n 
0*60 

31*70 

f» 

1-80 

ft 

33*50 

ff 

tt 

0-40 

3390 

tt 

f 

1-20 

" 3510 ff M 
1-65 

" 36*75 

'■ 

" 2-15 

n 38*90 

>• 

0-75 

i< 

39*65 

t< 

» 

335 

r» 

43*00 H " 

3-80 

46-80 " 7-30 

5410 tl K 
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5.  braunen  Letten  mit  Kon* 

d^iltettfc^afett   1*40  m 
6.  braunen  Letten  mit  ©eröüen  130  „ 

7.  Äalijdjotter  mit  Konglomerat  2-00  „ 

8.  janbigeä  Stalfgerölle .  .  .  .  160  „ 

9.  grobe«  tialfgeröüe    ....  2*40  „ 

10.  Konglomerat   0*90  „ 

11.  janbigeä  ftalfgerölle  ....  6-80  „ 

12.  Konglomerat   1-10  „ 

13.  iialfgeröUc  mit  Konglomerat* 

idjirfjt    3-55  „ 

14.  Konglomerat   2-35  „ 

15.  graugrünen,  janbigen  Letten  2*30 

16.  grauen   Tegel    mit  Äalf 

gcröllen   110  „ 

17.  janbigen,  grauen  Tegel    .  .  2-60  „ 

18.  laubigen,  grauen  Tegel  mit 

iioljlcujpuren    1-00  „ 

19.  grauen  Tegel  mit  ttatfgerbllen  14  80  „ 

20.  grauen  3rf)iefertl)ou  .  .  .  .  1*00  „ 

21.  graugrünen  '8cf)iefertl)on  .  .  100  „ 
22.  breccienartige*  Konglomerat  4  00  „ 

23.  graubraunen  Letten  mit  <$c* 

iüUen   0-95  „ 

24.  janbigen,  graublauen  Letten  1*15  „ 

25.  grauen  Kotten   2-90  „ 

26.  grauen  Letten  mit  Wcrölleu  .  130  „ 

27.  lidjtgrauen  Letten   2*20  „ 

28.  grauen,  janbigen  Letten   .  .  0  90  „ 

29.  graublauen,  feften  Letten  .  .  0  90  „ 

30.  grauen  Letten  mit  ©erdllen  1-45  „ 

31.  grauen,  janbigen  Letten  .  .  0*75  „ 
32.  bunfelgraucn  Letten  ....  0  40  „ 

33.  bunfelbraunen  Letten    .  .  .  0*30  „ 

34.  grünen  Letten  mit  Quarjjanb  0*40  „ 

35.  grauen,  janbigen  Letten  .  .  140  „ 

36.  grauen,  janbigen  Letten  mit 

Gerollen   0-70  „ 

3  20  m  (^ejaminttcufe 
4  50  „ 6-50  „ 

8-10  „ 

10  50  „ 

11-40  „ 

18  20  „ 

19-30  „ 

22-85  ,. 

25  20  „ 

27  50  „ 

28  60  „ 
31-  20  ,( 

32-  20  „ 

47-  00  „ 

48-  00  „ 

49-  00  „ 

53  00  „ 

53-95  „ 

55  10  ,( 

58-  00  „ 

59-  30  „ 

61  50  „ 

62  40  „ 

63-  30  „ 

64-  75  „ 

65-  50  „ 

65-  90  „ 
66-  20  „ 

66*60  „  „ 

68  00  „ 

68-70 
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U  bIO  tri DO  JTö  »W 
'»»i  iiiiniiuuiui 

Mü               UV*       AI*            *       t|  V\  ■  .'fr  (*  1  t        Wi>^,tlt       III  »4 
oo.  grauen,  janDigeu  vetten  tu  et 1  OD  „ 

7n«  !in " 

oy.  graugrünen  Vitien  luic  i_*uutv 
Fi\  fr*« I  /%%»«| 

4  yu  „ 
7^'9n 

1«)  2U  ft 

*1  /"l        AaI  (lAlt  Otti^A** 
1  1U  M IC,  «Qft 

'• 

41.  QiaUDruUIUH  VeilUI   .    .    .  • 

U  4U  M 
7<i'7n 
l  Ü  1  u  r, 

n 

A  O        1  i  +i\t%+t                         *  A  «1  ̂   •  A  /Ii*      O  a4>4  AI* 
42.  iici)tDUiiicii,  janoigen  netten  . 

u  ou  „ 

r» 

A  O                  A  1  f  I»  A  A  1  llA  !•  W.\i4iit« 
4o.  Draungeit»eu  ircrtcit   .  .  .  . 

U  4U  „ <  '  4U  „ 
w 

A  A      Ii **a it i« vi /if fiAt«   On^-tAit  vtttt  K**aii^ 
44.  r»rauugeiuen  vetten  mit  Drau* 

uer  vcitenictjtiijt  
fV7fl /ö  1U  „ 

n 

45.  grauen,  trjontgen  oanD]teut  . 

J  7U  „ ÖU  oU  „ 

tf 

46.  graugrünen,  )anoigeu  Herten 

yd  oU  „ 
" 

47.  oraungeiuen  Veiten  .... 

3>on o  bJU  „ yo  ou  „ 

AQ      f  'tr(\tnvf\\tn**  Odtt>»t« n>on 
U  ÖU  „ y  /  ou  „ 

'• 

4y.  Dunreigrauen  vetten  .  .  .  . 

u  nu  „ CT  f  OU 

•  • 

a  -  an 
1  oü  „ y»  yu  „ 

>* Vif  DU  rt 

n 

C  iTi                f  B       f>  £>          »  A  ••AS*  ( 1UU  1U  „ 
" 

1  »U  „ 1Ub5  uu  „ 

J#              tf  *  jtATfr  #^  .4k        A  IIA  II  Oa^^AII 
1  „ 

a  na  on 1U0  b?U  ff 

•• 

55.  licrjtgraueu,  ttyontgeu  ̂ auo- U  bJU  m •<  AR. /in 
lUO  4U  „ 

" 
a.  1  fl 

A  no.en 
108  50  f, 

nn     Artlt./,..  UjHhii 1  uu  „ iuy  OU  „ 
" 

CO      f             %*aii  ai*      C/*  iiV*  ■  a  ai*  Oa44ai* 
oo.  iiajtfliaiieu,  janotgeu  Vetren  . 

1  4U  „ 4  1  A.QA 1 1  u  yu  „ 
" 

f\               Sfe.BB_.aK.Al           AB    Bw  B  B  -B  B  M           IIb  11  kB 
59.  Dunfclgraueu  Veiten  .... 

0  »5  t, 
AAA  QP. III  öO  „ 

t~y  f\     i  2  tX\  •/!«<,«  iiabb  C/d^A'A** 
0  /O  w 

A  Av-ac\ 
IIbJ  oU  „ 

«l.  iici)ij^rniien  vetten  mit  v9e- 
ff.».. 

0  7ö  w 
a  a  a.as, llo  oö  „ 

0  oO  „ AAA  «AA 114  UU  „ 

U  IKJ  „ 
114  lU  „ 

r, 

64.  lict)tflrauen  Xeget  mit  brauner 

2cttenfcf)icf)t  

0-90  w 

115  60  „ 

rt 

65.  Iirt)tflrauen,  fanbiaai  Xeget  . 

1-20  „ 

116-80  „ 
ti 

66.  bunfelgraucn  Tegel  .  .  .  . 

0*30  w 

11710  „ 

rt 

67.  lidjtgraucn  Icqcl  

1*25  w 

118-35  n 
M 

68.  bunfelarauen,  fanbigen  Tegel 

l'OO  „ 

119-35  „ 
" 
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69.  bunfclgelbcn  Xegcl  .... 

1-95  m 

121-30  m  (»efamintteufe 

70.  eine  blaue  unb  gelbe  Setten* 120  „ 1  OU 

»» 

71.  bunfelgelbcn,  fanbigen  Setten 

7-65  „ 
i  *-in«i  r 

n 

72.  graugrünen,  fanbigeti  Setten 

0  55  „ 
i  Jin«7n lou  zu  „ 

73.  grauen   Letten   mit  kalt-, 

•  • 

Guar*«  unb  «ßljtjUitftüctdjen  11  30  „ 
" 

1  OU  „ XHö  OU  „ 

1F\    nriHinn'i  iioti    in»ihi/i<»it  (fotfAti io.  ijiuiuji  uuui,  |iiiiuigcii  -cviivu  . 
1  «70 1  iu  „ 140  OU  „ 

" 
<2  1U  „ 14/  4U  „ 

ii 

I  f.    yiUllgl  lllllll  4AUV.1I  niU>L4llUl(y  , 

•  * 
•pijljllll'  UHU  -f>Ul  Uln)  1 1  UIUVUV.U 

V  \J\J  „ lOO  4U  t, 

i» 

9-70 
c  tu  „ 10VJ  1U  „ 

.i  . 

in.  gm  um  -einen   mit  xj-uar^* 

UHU    <pi|UUIl|UlUUJl.ll  .... 
1  /  4U  „ 1  <0  OU  „ 

M  . 
k(  I    nriiiifirn  litt  fit    tinthiiiiMt  Wi>ft<»it 
Ol/,    yiUUUlUUIIV.ll,    |UIllMl^Vll  -Cllltll 

9*fifi 
c  ou  „ 

'I 

Öl      hmtfM rtfrt tf ah    C«i ttSiil Alt  Stötten 
oi.  uiiiiiviyiuiiv.li,  |Uiiuigui  cv.iiv.ii 

1  -Qf. 
i  yu  ,, 

löl  uu  n 

tt9    ni'niilir<tnii0tt    iittthinAit  V'aHaii 
ö<2.   yUlllUlllllUcIl,  |Ulll>H|UI  -cCUV.il 

o  uu  „ 
lO  (  uu  „ 

ÖU    hiiit  f<«lnt>f  lt«»n  ft<>**<»it 
oö.  UUlllllyVUUV.Il  -cV.llV.il  .... 

9-nn z  uu  „ löi»  UU  ff 

«4  IU  ,, •101  -in 
i»i  iu  „ 

II 

oj.  uiiiiitiytiiuv.il  4Ayv.i  .... 

1  4U  „ l;t£  ou  „ 
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ii 
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ii 
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92.  grauen  Setten  (Srijiefcrtljou) 
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unb  $t)t)Uitftüa*c()en  .... 

115  „ 
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94.  bunfelgrüncn    Setten  mit 

1-55  M 

212-00  „ 

•< 

95.  blauen  Setten  mit  Cuar^  unb 

^t)t)Uitftücfd)en  

5*25  „ 

217-25  „ 

•» 

96.  bunfelgelbcn  Setten  .... 
4  05  f, 221-30  „ 

»• 

97.  grauen,  grobjanbigen  Setten 
215  „ 

223-30 

i> 

98.  bunfclgrüueu,  grobjaubigeu 
2  45  „ 225*75  „ 

ii 

lü 
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99.  bunfclgclbcn  Letten  ....  7  35  m  233' 10  m  ©efammtteufc 

100.  grauen,  grobfanbigen  Setten  1*70  „  234*80  m 

101.  bunfelgelbcn  Settcn  ....  1*70  „  236*50  . 

102.  bunfelgrauen  Stetten  ....  3*10  „  239*60  „ 

103.  bunfclgrauen,  grobfanbigen 

fietten   8*30  „  247*90  „ 

104.  bunfelgrauen  Letten  ....  115  „  249*05  ,. 
105.  bunfelgrauen,  grobfanbigen 

Letten   1*20  „  25115  „ 

106.  bimfelgrauen  Letten  ....  4*05  „  255  20  „ 
107.  bunfelgrauen,  feiujanbigen 

Letten  1*40  „  256*60  „ 

108.  bunfclgrauen,  grobfanbigen 

öetten*  15*85  f,  272*45  „ 
109.  blaugraucn,  eifcnfrfjüffigcn 

Cettcn                               4  05  „  276*30  „ 

110.  bunfelgrauen,  grobfanbigen 

Letten  11*30  „  287*80  „ 

111.  bunfclgrauen  Letten  ....  14*60  „  302*45  „ 

112.  bnnfetgrünen  8d)iefertl)on   .  7*05  „  309*45  „ 

113.  bunfclgrauen,  grobjanbigen 

Seiten  9-90  „  319*40  „ 

114.  bunfelblaucn,  aufgelösten 

Seiten                              7*45  „  326*85  „ 

115.  bunfelblaucn  <3duefcrtt)on. 

Syrern  geologifdjen  Mltcr  narfj  maljrfcfycinlid)  jünger  aU  bic 

fül)Icnfftl)rcnbcn  Ablagerungen  uon  Sicfcba  finb,  wie  bereit*  oben 

bemerft  morben  ift,  bic  Signituorfommen  uon  St.  Philippen,  Stein 

an  bei  Drau  unb  sJknfen. 

Xic  flcinc  unb  jum  gröücrcu  Xljcil  mol)l  jdjon  ausgebaute 

Stoljlcnmulbc  511  St.  Philippen  bei  Sonnegg  im  3auntl)alc,  auf 

meldjc  naefj  Stiepel41)  $lafiu$  Dfatyer  eine  GHaSljüttc  grünben 

iraoOtc,  lieferte  ba$  Material  ju  beu  £xi(*,ucrfud)cn  SBurgerS,42)  ben 

älteften,  bic  mit  ciul)cimijd)cn  Äoljlcu  oorgenommen  mürben. 

««)  1.  c. 

ÄörnturriirfK  •>,ei(fa)vift.  4.  Wb.,  «(aflenfmt  1823,  p.  141. 
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Ueber  bie  geo(oa,ifd)cn  SBcr^ältniffc  bicjcr  Wblageruna,  berichtete 

£  e  e  1  an  b 43)  utib  übet  bic  SKefultatc  neuerer  §etjucr)ud)e  §  o  c  f  c  r.44) 

Ueber  baä  ttißnifrorfommen  üon  Stein  an  ber  $rau,  un* 

mittelbar  bei  ber  £attej" teile  9iiirferäborf  ber  ofibbal)n,  tieften  ßteicfc 
fad*  2»ittl)eiluua,cn  Don  3  Celan  b45)  üor. 

3m  3a()rc  1858  beftanben  t)ier  jmei  3cf)urffc^äc^tc :  tfarb 

8d)ad)t,  ber  fpäter  unter  bic  SIuffcfjuHmtß  beö  SBaljnbammcS  famf 

im  heften  unb  *Balcittiu*Sdjad)t  im  Oftcn. 

$cr  5tarl:8rf)ad)t  burd)futjr: 

1.  Vct)in  6  95  m 

2.  koljk  0-34  „ 

3.  Vel)in  1-90  „ 

4.  Sollte  0-26  „ 

5.  Vcl)tn  12-64  „ 

6.  Möble  0-32  „ 

7.  licfjtaraucn  Wcracl  unb  lt)on 

mit  jal)lrcirfjcit  iölattal^ 

b rüden  :  1-2(5 

8.  Moljlc  1-58  „ 

£cr  Valentin  8djad)t  uerquerte: 

1.  aclbcu  Vcl)iu  5  09  m 

2.  5lol)le  142  „ 

3.  Icljmicjcn  Sdjotter    ....  0*32  „ 
4.  ftoI)lc  1  90  , 

Unb  ber  in  jünajter  $cit  abaeteufte  NJfcujdjad)t  nberfuljr: 

1.  3d)otter  3-53  m 

2.  (£ona,lomcrat  2*60  „ 
3.  Vctten  100  „ 

4.  Motjlc  0  65  ,. 

5.  Veiten  1-35 

G.  .ttoljle   0  05  „ 

7.  Letten  0*16  „ 

8.  Äoljlc  0-30  „ 
9.  Velten   131  „ 

«»)  Spfcinlfatnkni,  p.  101. 

**)  *{fitfd)rift  be*  bevfl  uub  i)üttt'mtiuiiniid)on  Emilie*  fiir  .Uämtt'ii, 

6.  ̂ ntjrqang,  1874,  p.  229. 

i%)  «peciolfalolort.  p.  102. 

1H* 
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10.  ftotjle  0-20  m 

11.  Letten  0*68  w 

12.  Äohle  0-57  „ 

13.  Letten  0-20  „ 

14.  Äo^tc  0*65  „ 

15.  Letten  0*30  „ 

16.  Äoijle  215  „ 

Die  $u3biffe  ber  fofylenffifyrcnbcit  Straten  befinben  fid)  in  bem 

formalen  SRaum  jroifchen  bem  fübtichen  Ufer  ber  Drau  unb  ber 

Bahnlinie.  Diejer  Umftaub,  jomic  bie  ungünftige  Sage  bc*  nur  fcfjr 

fdjroad)  nad)  S  einfallcnben,  faft  cbenföhüg  gelagerten  glöfce*  im 

3nunbationegebictc  ber  Drau  maren  U)ot)l  bie  §aupturfarf)cn,  baf* 

ber  Sergbaubetrieb  in  Stein  über  baß  SBerfudjäftabium  bieder  nie 

hinauögefommcn  tft. 

Unter  bem  tarnen  „Steiufohlcnbcrgbau  Äeutichach"  erfdjeinen 

in  bem  öffentlichen  $ergbudjc  bie  in  älterer  3cit  verliehenen  ©ruben* 

fclber,  mcldjc  am  Turia--2Balbe  {üblich  Don  Sßcnfen  bei  3>elben  am 

3Börti)crfce  gelegen  finb  unb  bie  auf  Cignituorfommen  ernjorben  mürben. 

Da*  Auftreten  uon  ftol)le  in  biefer  ®egenb  wirb  bereite  Don 

>H  i  c  p  e  l 4ß)  ermähnt,  Dort)  batiert  bie  erfte  Verleihung  an  ©ottfrieb 

(*bncr  ü.  (Sbcntbal  erft  au*  bem  3al)re  1827.  Da  man  bamctlö 

3teim  unb  ©raunfohle  noch  nidjt  ftrettge  auäcinanber  hielt,  ift  bie 

^Bezeichnung  „3teinfol)lcnbcrgbau"  ucrftänblid). 

91  mi  ©ouc47)  tljeiltc  auch  biefe*  Äol)lent>orfommen  ber  SKolaffe 

,}u  unb  feiner  «nfchauung  fdjlof*  fid)  San  er48)  an,  bem  mir  bie  erfte 

eiugehenberc  3d)ilberung  beleihen  »erbauten. 

teuere  9)fittl)eiluugcn  über  bie  Sieutfd)ad)er  Äoblenablagerung 

liegen  uon  $cterd,4*j  3  c  r  c  n  n  c  r,r,°)  Stur,61)  eeelanb.5-} 

V  a  c  c  f,r,:<)  Hartman  nr'4)  unb  leite  rr>r')  uor. 

l.  c. 
")  1.  c. 

4H)  I.  C.  |).  1«. 

*»>  ̂ al)iburf)  ber  f.  f.  geolofliidjen  5Heid)*aiiitalt,  6.  $b.  1855,  p.  567. 

*)  Ceftcrr.  3fitfd)"ft  für  ̂ erg   unb  jpüttrniuefeit,  1865,  p.  34«. »M  1.  c. 

")  Spfciolfatnlofl,  p.  103. 
M)  ).  c. 

")  Tao  feomcidjc  Aleiit|d)nd|tt)ol,  Stlagetifurt.  1890.  p.  25. 
■"i  1.  c  p.  2or>. 
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Der  „luria^Balb"56)  btlbct  bat  rocftlid)ftcn  Ankäufer  bc*  lang- 

geftrerften  SJcittclgebirgex*,  meldte*  fid)  ̂ mifci)eii  bem  Ztyak  üon 

&cutfrf)ad)  unb  jenem  ber  Drau  ergebt,  K*  ift  bie*  ein  uon  flachen 

(Kraben  unb  Bulben  burd)$ogcuc«  §od)platcau,  beffen  Sänge  uon  0 

nad)  W  circa  2*8  km  unb  beffen  ©reite  uon  S  nad)  N  circa  2-0  km 

mijvt,  ba*  eine  burdjfdjnittlidje  ®eel)öl)c  uon  ungefähr  800  m  befifct 

unb  beffen  bebcutcnbfte  <£r()cbung,  ber  „ftronarocrfcl*-,  867  m  See* 

t)ö!)c  erreicht. 

9cad)  N.  W  unb  511m  Ztyik  and)  nad)  S  fällt  btejc*  ̂ latcau 

in  fteilcn,  jum  Ibcile  faft  fenircdjtcn  Söänbcn  ab,  bie  uon  einem 

Konglomerat  mit  faltigem  ©inbcintttel w)  gebilbet  roerben,  bn^  metter 

nad)  Often  bie  §auptmaffc  bc*  £ötjcnjugcs  ber  3attni&  &ujaminenfcfet. 

Heller  ijat  biefe  au«  einer  ©cdjfel  lagern  ng  fdjotteriger  unb 

fanbiger  Abfäfcc  beroorgegangenen  ©ebimente  a(ö  „obermioeäne  (Songlo* 

meratbilbungen"  au*gcfrf)icbcn. 

Unter  bem  Konglomerat,  rocldje*  eine  60  bi*  100  m  mächtige 

platte  bilbet,  liegen  bie  lignitfübreuben  $egcl,  in  benen  büfjcr  ein 

£>angenb*  unb  ein  Viegcnbflöfc  befannt  mürben  unb  unter  biefen  bae 

©runbgebirge.  Ücfttcrc*  mirb  uon  Cuar^pbtjditcn  unb  quarkigen 

Dolomiten  gebilbet,  roeldje  bie  ältere  geologifd)c  itonbesaufnatyme 

als  ©ailtfmlcr  8d)icfer  unb  ©ailttialer  Älalfc  bc^eid)itet  5J4>  unb  bie 

nörblicfj  Dom  Xuria-355albe  ben  föügcfyug  ̂ mifd)eu  Äatbreinsbcrg 

(783  m)  unb  $lajd)ifd)cn  See,  jüblid)  bauon  aber  bie  Äuppc  bes 

SHuperti  berge*  (719  m)  aufbauen. 

2  a  0,  e  r  tjat  biefe  Öagerungäoerrjältniffe  juerft  flar  erfanut  unb 

bnrau*  gefolgert,  „baf*  man  überall,  roo  bie  Sfagelflul)  anfte()t, 

geognofttjd)en  ©runb  bat,  bie  ttoljlcn  unter  berfelben  ,yi  fucfjen". 

Diefer  <Sd)luf*  trifft  ,yir  ®än;,e  nidjt  ,$u,  ein  Umftanb,  ber  $  c  t  e  r  e 

bewogen  b^beu  mag,  jumr  gleidjiall*  bie  foblenfütjrcnben  Ablagerungen 

für  älter  al*  bas  Konglomerat  jii  Ijatten,  babei  jebodj  an^uuebmen, 

bn*  lefctcrc*  biäcorbant  jene  überbedc.  Üigeutl)iimlid)e  Störungen, 

meldjc  am  9?orb^  unb  SLMtabbangc  bc*  Xuria  $£albeä  auftreten, 

untevftü^tcit  bie  ?lufd)0uung  ̂ etcre,  beren  Unridjtigfcit  erft  bie 

?luffri)lüffc  bc*  KbuartMStollcu*  barlcgtcn. 

M)  S>cigl.  3one  19,  Hol  X  ber  Succialfarte  1  :  75.000. 

w)  «ergl.  J&öfcr,  J f diertnn T,  ̂RineirtlDgifcfjc  unb  prtio.iiopljtfdjc  SWit 

tfjfilunflcn,  2.  Jöb.  1880,  p.  325. 

M)  »ergl.  $  r  u  n  I  e  d>  n  c  r,  CSai inttjta  II,  1897,  p.  192. 
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(£ine  rerijt  gute  Ucbcrfid)t  über  bic  geologijdjcn  unb  bergbaulichen 

9Serl)ältniffc  be$  SReoierc*  gibt  eine  Don  £errn  Sllerj*  greit)errn  SRato 

b  c  a  b  i  i  *  ̂ ufammcugcftcUte  Starte,  bie  bei  3.  unb  fr  Seon  in 

Silagenfurt  crfdjicn.  $11*  ©runblagcn  berjclbcn  bienten  cinerfeitä  bie 

Aufnahmen  ber  f.  f.  geologiid)cn  9fcid)$anftait,  anbererfeit«  bie  marf« 

fdjeiberifdjcn  9Jcappicrungcn. 

$ic  älteren  Saue  befanben  fid)  am  SWorb*  unb  am  3Bcftab^ange 

bc*  lurta-SBalbcä  in  mäfciger  .£>öl)C  über  ber  SljaljolHc.  Slm  9corb« 

abtmngc  lagen  bic  (Gruben:  3ba  Stötten,  33arbara*Stollcn,  Sofefi* 

unb  (Sl)riftopfKStolIcn,  bann  am  Söeftabtjange :  §öfcr*  Stollen,  ttuguft 

Stötten,  flntonhStolIen  unb  SJci&fulnigg*  Stollen. 

3cbe  biefer  ©ruben  baute  auf  einem  feibftänbigen  Jld&tljeilc, 

einem  glöfctrumm,  unb  nad)  bem  Streiken  ber  SluäriduungSftrerfen 

511  jdjlienen,  lagen  biefe  3tö&trumincr  berart,  baj*  fic  ndrblid)  oom 

iuria^albc  ein  ungefähr  oft meftlidjcs,  meftltd)  bauou  aber  ein 

norbsjnblidjc*  Streitfall  befaften. 

£)a$  Einfallen  mar  gegen  ben  $urta*3Balb  fyitt,  alfo  nad)  S, 

SO  unb  0  gerietet  unb  ftieg  ftellentoeifc  über  30°. 

£ic  ©Übung  biejer,  bem  Strcid)cn  unb  SBerflädjcn  nad)  ̂ temtid) 

eng  umgrenzten  glö^trümmor  rourbc  erft  burd)  bie  bcrgmännifd)cn 

Arbeiten  aufgeflärt,  meldje  o.  SKaty  einleitete. 

$011  ber  inäbefonbere  aud)  burd)  $  b  f  c  r  unb  u.  3K  0  j  f  i  f  0 1>  t  c  * 

uertreteucn  Slnfdmnuug  au«gel)eub,  bafä  es  fid)  tjier  um  93rud)ftütfe 

ciitc«  unter  bem  (Konglomerate  be*  "Suria^albeä  liegenben  gldfce* 

tjanblc,  teufte  1876  0.  9ftat)  fnapp  am  Jufte  be«  SBeftranbeä  biefeä 

^latcau«,  norbmeftlid)  üou  ber  Sötc  846  m,  ein  70  m  tiefe«  öol)r= 

lod)  ab,  erreichte  mit  bemfelbeu  ba*  $>angenbflöty  unb  fd)lof$  biefw 

fobann  mit  bem  (Sbuarb- Stollen  in  Diuarf)  auf. 

$cr  am  22.  9?ooember  1876  in  635  m  Seelze  angcjd)lagenc 

Stollen  mürbe  öon  W  nadj  0  (8h  6°  26')  eingetrieben  unb  mit 

bemjclbcn  mehrere  glö&pttfccn  unb  Gouglomerat=Sd)onen  burdjfaljrcn. 

3m  290.  m  erreichte  man  fobann  baä  nad)  W  abgebogene 

^»angcnbflöty,  burdjbrad)  baäfelbc  unb  fam  hierauf  mit  einem  14  m 

l)ol)en  Vlufbrud)  in  ben  rut)ig  gelagerten,  unter  l1/*  bis  2°  nad)  N 

etnfatteuben  Jlb^tljeil  unter  beut  Xttria  =3&a(bc.  3llr  Erleichterung  ber 

Sörbcrung  mürbe  in  bem  nad)  W  abgebogenen  3"Iö^tf|citc  ein  16  m 

langer,  unter  22°  anfteigenber  Sötcmobcrg  gelegt  unb  tjicrauf  l>on 

bem  Äopfe  biefe*  SBremaberge*  au*  ba*  Jlöfe  tucitcr  aufgefd)loffcn, 
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fo  baf*  fdwn  am  28.  3uli  1879  bic  grcifal'rung  erfolgen  fonnte, 

welche  ,$ur  3^cr(ci^ung  beä  ©rauufol)lcnbergbauc\<  iuria  füljrte.  2)cr 

SHktterlöfung  wegen  ift  fpätcr  an  Stelle  beä  oben  erwÄtjntcn  ®ol)r^ 

lod)c*  ein  2iktterfcr)ad)t  tjcrgeftellt  worben,  ber  es  ermöglichte,  baS 

glöfc  auf  circa  400  m  nad)  0  unb  circa  100  m  nad)  S  ju  »erfolgen. 

$urd)  biefe  Arbeiten  ift  cinerfeitä  bic  SRidjtigfcit  ber  Wnfdmuung 

\i  a  n  c  r  *  erwiefen,  aubererjeit*  aber  aud)  bargcttjan  worben,  bajö  bic 

glöfttrümmcr  am  nörblidjcn  unb  mcftlidjcn  Slbljangc  bcS  $uria= 

sBalbcä  wot)l  ber  §auptjad)c  nad)  aU  baö  SRcfultat  üon  9iutfd)ungcn 

Sil  bCrtCidjncn  finb,  roclcfjc  in  beu  plaftifdjcn  Xljoncu  im  2icgcnbcn 

ber  (Songlomcratplattc  ftattfanben. 

Sdjou  9Zöggcratl)B9)  tjat  berartige  9futfd)ungcn  betrieben ; 

ein  uollfommcnc*  ?(nalogon  $u  ben  $crl)ältniffen  am  Xuvia-^Balbc 

bilben  aber  bic  Don  $cnfw)  erörterten  gcUmttfdmngcn  im  beutfdjen 

SllpcuDorlanbc. 

9luf  unburdjläffigem  Sertiärmcrgcl  bc$  Obcrmiocän*  (5lin(y) 

lagert  t)icr  eine  burd)läffigc  biluuinlc  Sftagclflut).  Die  SBäffcr  fttfern 

burd)  bieje  tjinburd)  unb  fammcln  fid)  auf  beut  glin^,  wcld)er  burd^ 

fcudjtct  unb  plaftifd)  wirb.  91  n  ben  Xl)algcl)ängeu  nun  weid)t  ber 

glinj  unter  ber  Saft  ber  burd)läffigcn  2d)id)t  aud,  bieje  uerliert  il)ic 

Stütjc,  c*  reißen  ftlüfte  ,\wifd)en  ber  ftabil  gcbliercncu  unb  ber  iljrcr 

feften  Söaftc-  beraubten  ̂ artic  auf  unb  bie  lettfere  gleitet,  iljrc  plaftifdjc 

Unterlage  aufftauenb,  abwärt*.  ?lm  $uria*38albc  finb  in  biejer  Steife 

mit  ben  plaftifd)cn  Xl)onen  and)  bie  in  benfelbcn  bcfinblicfjcn  glb^e 

»erfdwbcn  worben  unb  bic  Vage  ber  fo  entftaubenen  glö&triimnicr 

erinnert  lebtjaft  an  bic  Sfi^e,  burd)  wcld)c  ̂ enf  bic  analogen 

Vorgänge  im  Sllpcnoorlanbc  erläutert,  gür  bic  SJcitwirfung  Don 

StcferWäffern  jpridjt  aber  l)ier  nid)t  nur  bie  fdwn  Oon  Öatycr  Ijcruov 

gehobene  lljatfadje,  baf*  an  ber  ©cftcin*jri)eibe  jwifcfjcn  bem  (Jonglo 

meratc  unb  ben  barunter  liegenben  tcgcln  Duellen  auftreten,  fonbern 

auc^  Umftanb,  baf*  man  beim  Vortriebe  bc$  Gbuarb  Stollen* 

eine  rertjt  beträd)tlid)c  berartige  Oucllc  crfd)iottete.  Dicfclbc  entftrömt 

einer  offenen  ftluft  (ftrarf)  in  ber  legten  Gonglomcratfdjoflc,  circa  50  m 

meftlid)  üom  guftc  be*  iörem*bcrge*r  unb  liefert  *,icmlid)  conftaut 

0*3  m3  pro  Secunbc.  (£in  Profil  burd)  ben  (£buarb>S  tollen  uerquert: 

•»)  »crfll.  J0ifd)i)f  Sefnbud)  b«  djcmtfdjcu  unb  pl)i)fifalifd)cn  ©eoloflie, 
3.  $b..  *onn,  1866,  p.  617. 

•°)  Worp^oloflic  bei  (Srbo'.-ciflädjc,  Stuttgart,  1894,  \\.  22h. 
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1.  Gonfllomcrat, 

2.  Xcfld  mitbeteiligten  &ot)lennät)ten  41*0  m 

3.  Äotjic  0-3  „ 

4.  Seiten  0-1  „ 

5.  ftot)lc  0-7  „ 

6.  fietten  0*3  „ 

7.  floate  M, 

8.  Letten  O  l  „ 

9.  äof)le  0-2  „ 

10.  Letten  0-1  „ 

11.  Äoljlc  0-3  „ 
12.  Letten  Ol  „ 

13.  Äot)le  0-2 
14.  fietten  O  l  „ 

15.  Slot)k  0-3  „ 
16.  Letten  O  l  „ 

17.  5bt)(c  0  3  „ 

18.  Settcn  0*1  „ 

19.  Äot)lc  09  „ 

20.  ßetten  0  3  „ 

21.  Äo!)le  0-3  „ 
22.  Letten  Ol,, 

23.  ffofjlc  0  3  „ 

24.  Letten  Ol  „ 

25.  ttoblc  .  0-1 

26.  Seiten  O'l  „ 

27.  ftotjle  0-3  „ 

28.  feuerfeften  2f)on  10  3  „ 

29.  Äotjlcnlcttcn  0  3  „ 

30.  Äot)le  0-4  „ 

31.  ßetten  0-1  „ 

32.  ÄoI)lc  09  „ 

33.  £iea,enbtf)on,  in  bem  man  36  m  abbofyrtc, 

otjnc  aus»  bemjclbcn  beraufyufommen. 

5m  £>angcnbflöfc  gibt  1  m3  2(u*t)icb  burdjfdjnittlid)  7*6  q  berg* 
fcnd^tcc  Stoljle. 

(#ca,cn  ben  9iorbranb  ber  ÜMulbe  nimmt  bic  ̂ öfemäc^tiflfeit  \n 

nnb  flieg  l)icr  nad)  ̂ ßetcr*  bi*  auf  76  w.  Die  5tärfc  ber  tauben 
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3n>ijd}en mittel  ift  ba  am  geringften,  njogegen  biefelbc  nad)  S  aUmäblid) 

toäcrjöt,  fo  ba)*  ein  am  Cttofd)  nörblid)  uom  fHupertibcrg  abfleteuftev 

£d)urffd)ad)t  nur  meljr  geringmächtige  &ol)lcnlagcn  aufjdjlojs.  S)iefer 

8d>ad)t  unb  ba«  baran  anjdjlicjjcnbe  Söobrlod)  burc^fut>rcu : 

1.  Konglomerat  9*60  m 

2.  grauen  Segel   2  90  „ 

3.  feften,  grauen  Letten  2*46  „ 

4.  fön>är&Ucf)*braunen  Segel    .  .  .  135  „ 

5.  tfol)le  0-10  ,, 

6.  fdjroär£lirt):brauncn  Segel  ....  D  20  „  ) 

7.  iioljlc  0  20  „  , 

8.  feften,  grauen  Stetten  1*19  „ 

9.  fdjmärjlidj'brauucn  Segel  mit  einer 

IQ  cm  ftarfen  ftol)lcnlage  .  .  .  .  1'20  „ 

10.  grauen  Segel  2*98  „ 

11.  Mol)lc  0-65  „- 

12.  Segel  mit  Stofylcnnätjten  .  .  .  .  0*50  „  , 

13.  tfol)tc  016  „ 

14.  Segel  mit  5loI)leuuäl)ten  ....  0-85  „ 
15.  Äol)lc  0  31  „  ) 

oohlc  bc$  3d)urffd)ad)te*. 

16.  grauen,  glimmerigen  Segel  .  .  .  l'öO  „ 

17.  weiften,  feucrfejtcn  i'iegeubtl)on   .  4*36  „ 

18.  ftjnUit  1-90  „ 

19.  grapl)itijd)en  Nullit  0*20  „ 

20.  itynüit  1-25  „ 

Ü)ic  ®ejammtmcnge  ber  flot)le  unter  bem  Suria  ̂ albe  mürbe 

oon  $  ö  f  e  r  auf  4,000.000  t,  uon  SR  o  et)  a  t  a  auf  8,000.000  t  unb 

oon  bem  Eirector  ber  3infl)iittc  ̂ orpljalic,  s^faff,  auf  15,000.000  / 

gefcbäfct. 

infolge  ber  ungünftigen  sikrfel)r*ücrl)ältuiffc  unb  bc*  ,"vel)lene 
einer  iöaljnucrbinbung  ift  jebod)  bie  .Uol)lenfinberung  fct)i>n  feit  längerer 

3cit  cingeftellt  unb  jettf  aud)  ber  ßbuarb*  «tollen  juni  größeren  Sljeile 

nid)t  metjr  gangbar. 

Die  tfoblc  be*  Suria  31*albc«  ift  tbeil*  lidjthrauncr  i'ignit,  in 

bem  £  a  r  t  m  a  n  n  „bie  getüpfelten  ̂  ro f e n d) t) m^c U e n ,  au*  beuen  bac- 

£>ol,*  ber  (Sonifcrcn  beftebt",  beutlid)  ,^u  erfeunen  ocrmodjtc,  tbeils 

fd)mär^lid)=braune,  erbige  llfoorfoble. 
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1'  n  i)  c  r  fnnb  im  ̂ lötjc  felbft  „aan^e  3tratcn  Don  5Mättcm"  ; 

eine  nätjere  llntcrfudjuna,  berartiger,  uegetabilifrrjer  9?cftc  ftel)t  jebodj 

nod)  au*.  Diefelbcn  fdjeinen  am  nörbltcfjcn  ffianbe  ber  Äorjlenablageruna, 

loefcntlidi  läufiger  al*  in  ben  weiter  füblicf)  gelegenen  ̂ löjjpartien 

anzutreten. 

$er  l'ignit  befifct  mid)  chter  <ßrobe  $atcra«:  1 1  90 %  ©affer 

unb  3-25%  flfa>,  bic  ü)?oorfol)fe  Dagegen:  18*50  %  ©affer  unb 
13-90«%  >i(|(()c. 

(Sin  ©cwid)t*tl)eil  bei  100°  0.  getrorfneten  Lignit*  rebueiert 

19*95  unb  ein  (%wid)t*tl)eil  3Woorfol)le  16-85  Ökwid)t*tbcile  Pb. 

Elfterer  liefert  baber  4508,  letztere  3808  (ial.«51) 

35a*  9fn«&rin<|cn  au  Mofe*fol)le  mit  824%  C.  cntjprccfjenb 

«442  C£al.  beträgt  nact)  Wocrjata  40  bi*  50%. 

9?ad)  ̂ Sfaff  ift  ber  ?lfd)cugel)alt  ber  ftotjlc  be*  Xuria  ©albc* 

meift  nur  4  bi*  5  %,  berfelbe  ftek^t  jeboet)  in  einzelnen  Jlö&bänfen 

bi*  auf  26%. 

Sil*  Mittelwert  fanu  10  bi*  15%  ?tfd)e.  25%  ©äff er,  40  bi* 

45%  Mofe*fol)lc  unb  0  85%  S  angenommen  werben. 

Da*  jpcrififdjc  (8ewirf)t  ber  bergfeurttfen  ttoblc  ift  1*26  bi*  133. 

(irgebniffc  uon  ̂ ci^uerjudjeu  mit  ttoljlc  oom  1uria*©albe  finb 

uon  $  ö  f  e  rH-')  unb  $  c  r  e  u  n  e  t**)  üerbffentlidjt  morben. 

Ciinc  am  20.  Cctobcr  1879  auf  ber  8übbat)nftrecfc  Marburg— 

aVür,wifd)lag  mit  biefer  «übte  vorgenommene  ^robejabrt  lieferte 

folgende*  'Hefultat : 

8tverfenlänge  160  5  km 

burd)fd)nittlid)e  Sflclaftung   378'4  / 

ilot)lenvcrbraud)  im  ganzen   10.144  kg 

verbampfte*  ©affer  (4°  C.)  im  flanken  .  .  28.800  „ 

biird)fd)nittlirf)c,  effectiue  Dnmpffpanuung  .        7  Htm. 

Moblcuverbraud)  per  3"fl*^^^inctcr  .  .  .     63*4  kg 

ttottfeuverbraud)  per  1000  km  t    ....   167-5  „ 

1  kg  .STol)lc  verbnmpit  ©affer   2*8  „ 

1  kg  Wohle  t)at  erzeugt   1793  6al. 

100  kg  5tot)te  finb  äquivalent   388  kg  äofe*. 

*'}  **8ci flt.  aud)  ü.  .frauci,  1.  c.  p.  45.  iVMgiiit  t»on  3cf)ic(liuti.) 

•",)  ̂ citfrfjrift  tei  berjv  unb  fjiitteumäunifdjfii  $crrincä  für  Stärntcn, 
fi.  ̂ obviiatifl,  1874,  p.  «22!>. 

">  Ceficrr.  griffet) rift  für  *ci5v  nnb  fcüttenwcfcn,  1865,  p.  346. 
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3)ie  Verbrennung*  >Hütfftäubc  wogen  im  flanken  1684  kg  = 

16-6°/0  bc*  Stotjlcngemidjtc*. 

lieber  ben  feuerfeften  Ztyon  *wifd)en  .ftangenb;  unb  Siegcubflöfc 

machte  s.ßatcra  nadjftetjcnbc  9)?ittl)cilung : 

HCl  tö«t  otme  ?lufbraufen  eine  geringe  Wenge  Don  Fe2  03, 

CaO  unb  MgO,  ber  töürfftanb  bcftcl)t  au«'  Si08,  AI,  03,  e'twa« Fe2  03,  CaO  unb  MgO. 

Xf)onftütfd)cn,  bie  buref)  mehrere  £tunbcn  in  ber  9)cuffcl  einer 

ftarfen  SRotl)glül)l)i|>e  ausgefegt  würben,  blieben,  ofmc  ftit  frittcn.  üoll 

fommen  fdjarffantig,  ucvänbcrtcn  jebod)  iljrc  graue  garbc  in  eine 

rotl)lid)gclbe.  3m  Sefftröm-Cfcn  tieften  berartige  £türfd)en  and)  bei 

antyaltenber  SeiKglfibfjifcc  nid)t  bie  gcringfte  Neigung  jum  <5d)inc(&cn 

aber  ̂ ritten  erfennen. 

s#  f  a  f  f  bebt  Ijcruor,  baf«  ber  Xhoii  ̂ war  nidjt  uon  ber  aller- 

größten  geuerbeftänbigfeit  fei,  bcifclbc  jebod)  $ur  Beugung  gcwöljm 

lidjcr,  feuerfeftcr  Steine  gebraudjt  »erben  föunc.  3ollte  man,  wie 

bie*  ber  bamatige  Skfiftcr  CSaru ilain  bcabfid)tigte,  auf  bie  Xuriiv 

foljlc  eine  ßinfbütte  grünben,  fo  werbe  c«  gewif«  möglid)  fein,  biefen 

H)on  bei  ber  gabrifation  uon  Düffeln  11.  bgl.  mitjuuerwenbeu. 

3m  feuerfeften  Xljonc  treten  Spl)ärofibcrit<(Soncrctioncn  auf, 

bie  ab  unb  &u  redjt  bebeutenbe  £>imeufionen  errcidjen.  80  fanb  id) 

gelcgentlid)  meiner  elften  JHefatming  be«  tfbuarb^tolleu«  eine  cütp 

foibifdje,  Derartige  (ioiicrction  von  80  cm  i'änge  unb  60  cm  breite. 

Csm  Innern  biejer  Goncretionen  befinben  fid)  ̂at)(rcid)c,  unregelmäßige 

Hratfe,  weldjc  an  bie  beim  ?lu«tvodnen  bc«  Xljone«  entfteljeuben  9iiffc 

erinnern  unb  bereu  Seite  nad)  auften  bin  aUmät)lid)  abnimmt. 

lieber  bie  gortiefcung  ber  tiguitfütyrenben  Xcgcl  bc«  Xuria 

Salbe«  bem  8trcid)cn  nad)  ift  wenig  befanut.  Hartman  u6l> 

bemerft,  baf«  nädjft  bem  $cl)öftc  ̂ icftlcr  am  sJtaujd)cnjcc  ((hjan^ 

Tcid)  ber  älteren  8pccialfarte)  „mehrere  l'ignitflütyc  mit  wcd)felnbcrf 

im  ganzen  nur  geringer  SDfädjtigfeit"  crbofyrt  würben  unb  nädjft 

$iöttmnnn«borf  füll  feiner^cit  mit  einem  v2d)uiffd)ad)te  ein  Äoljlenflö^j 

üon  13  m  ÜUfädjtigfcit  burd)fal)rcn  worben  fein. 

Da«  fd)ou  üatjci  ̂ ')  befanutc  Auftreten  uon  $öratuifol)lc  näd)ft 

^vciftrilji  in  SKojcnttjalc  bringt  3eelanb,5,;)  mit  einem  Gkgeuflügcl  be« 

")  1.  c.  p.  27. 

*)  1.  c.  p.  19. 

«)  SpccialtotQlofl,  p.  103. 
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ftoulcnuorfommcn*  am  Xiiria*$talbc  in  3uirtmmcnl)ang,  hu  beffcn 

Annahme  er  burd)  bic  abnormale  3"(ö(Uagcrung  am  9forbabl)angc 

biejeä  ̂ latcanä  ucranlajst  nwrbc.  (£ä  (>at  inbeä  glcidjfatlä  jdwu 

2  an  er,  unb  uicUcidjt  mit  Sicdjt,  baä  glcirijc  ?Utcr  be*  geiftrifcer  5ßor- 

fommcnö  mit  jenem  oon  Renten  ocjtucifclt,  unb  bic  £agerung£* 

uerlniltniffe  unter  ber  (ionglomcratplatte  bes  Xnria=2Ba(bcd  felbft 

fd)ticßcn  tuol)(  bie  ?(una()mc  einer  joldjen  Sunftinate  üollftönbig  auä. 

Dagegen  fönnte  bic  lignitijd)e  Stotylc  beä  ©rojvSudjagrabcnö67)  oftlid) 

uon  SDJaria  (Stcnb  im  9iofcntl)alc  jener  am  Xuria=2Balbe  glcidjgeftcUt 
werben. 

3d)  oerbanfe  ba*  folgenbc  Profil,  meldjcS  am  n>eftlid)cn  <$el)ängc 

biejes  (ftrabcnö  in  ber  9?id)tung  uon  S  naefy  N  aufgenommen  mürbe, 

fterrn  Skrgbircctor  ®cfc  in  $cutfa>5ciftri&. 

(5ö  folgen  aufeinanber: 

1.  (Sria**?)  mt 

2.  (Songtomerat,  gemengt  mit  Siotjfcnftütfcn  .  .11-0  m 

3.  ftol)(c  nnb  Werbet  Ji'3  ̂  

4.  Wcrgel  "37  „ 
5.  Konglomerat  14*0  „ 

6.  ttol)lc  0*1  ̂  

7.  Mergel  2  0  „ 

8.  Konglomerat  45  „ 

9.  äof)(c  unb  SMergcl  OJ  ., 

10.  (Songtomerat  18*0  „ 

11.  SWcrgct  nnb  Sanbftciu  9  0  ., 

12.  «o()lc  0*2^ 

13.  SWcrgcl  2'7  H 

14.  Konglomerat  10  3  „ 

15.  ffoljlc  O  l  5_„  

16.  Mergel  T 

17.  Konglomerat  17  0  „ 

18.  SWcrflc!  5-2  „ 

19.  tfoljlc  0*0^ 

20.  (Songlomerat  9*0  „ 

21.  Mergel  1-0  ,. 

22.  Mol)le  0.Ö2  „ 

•:i  ̂ cifll.  u.  .frauev,  I.  c.  p.  45.  (2ud)ntl)Ql.) 
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ii 

23.  9Hergel  10  w 

24.  Sanbftcin  4*0 

25.  (Songlomerat  19-0 

26.  Äol)lc  0-03 

27.  (Songlomerat  4  0 

28.  #ol)lc  0  01 

29.  Konglomerat  16*0 

30.  Mergel  10 

31.  tfol)lc  015 

32.  9Kergcl  11-0 

33.  Konglomerat  8*4  „ 

34.  8anbftein  2  3  „ 

35.  Konglomerat  30*0  „ 

$>ic  9ttäd)tigfeitcn  ftnb  jdjeinbarc  unb  begeben  fid)  auf  ein 

füblidje*  Verflädjeu  Don  45°. 

Da«  Auftreten  oon  33raunfol)lc  bei  ginfenftein,  be(yel)iiug*meifc 

l'atfdjad)  am  gaafer  See,  wirb  bereit«  oon  3.  X.  K  a  n  a  o  a  l  unb 

g.  o.  *H  o  ft  l)  o  r  n,,;s)  fowic  oon  ̂ cter««9)  ermahnt. 

.£>  a  r  t  m  a  n  u  7ü)  führte  brei  Junb^unftc  in  biefer  Wegenb  au,  oon 

mcld)en  jebod)  feiner  mit  bem  ilobleuuorfommcn  ibent  (yi  fein  jrfjeint, 

ba*  :>u  Anfang  Oer  gängiger  Sahre  be*  19.  3al)rl)unbert*  Litton 

3)i  a  t  f  cf)  n  i  g  cingcmutl)ct  l)atte.  ?ln  ben  oon  §  a  r  t  m  a  u  n  befdjriebeueu 

Ocrtlid)fciten  tritt  Lignit  auf,  wogegen  ber  betrieb  9)f  a  t  f  d)  n  i  g  «  bie 

Verfolgung  einer  ittraunfoljle  be^werfte,  weldje  uad)  ben  Staden,  bie 

id)  feiuerjeit  oon  bem  Sdjürfer  erhielt,  ber  l'icfdjaner  fö'oljlc  nnl)cftcl)t. 
SRad)  einem  oon  bem  bamaligen  Vorftaube  be«  f.  f.  $crg 

commiffariat"?  Gleiberg,  grau,}  9?  c  u  b  a  u  c  r,  aufgenommeuen  grei 

fabrung«  ̂ Srotofolle,  bbo.  i'atfdjad),  17.  93?ai  1854,  befanb  fid)  ber 

Sdjurf  9)iatfd)uig$  im  $$aibgruubc  be«  3ofcf  Ulbing  Oulgo  3uritfd) 

in  i'ntfdjad),  Crtögemciube  ginfenftein.  Dcrfelbe  mar  oon  ber  jüb 

öftlicfjen  Krfc  be«  bem  Johann  Sfarbiun  oulgo  Tami^i  gehörigen 

&*of)nl)aufe*  672  3  m  nad)  llh  9-(>°  entfernt,  lag  57*3  m  l)öl)er  al* 

biefer  gijrpunft  unb  beftanb  aiiv  einer  Siöfrfje,  mit  weldjer  mau  brei 

Xljonlager  angefcfjnirteit  hatte,  bie  oon  einauber  burd)  lehmigen  flfalf 

fanb  getrennt  waren.  3cbe«  biefer  Tboulager  umfdjlof*  ein  0-47  m 

«")  1.  c.  p.  63. 

«•)  1.  c.  p.  567. 

•°)  Xae  Märntner  Jvaafev  sertljal,  älagrnfurt,  IHM,  p.  L>7. 
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meffcnbcö,  „ncicf)  beiläufig  8tunbe  9  ftrcidjenbeS  unb  fo  mie  bie  Tfyon- 

lager  auf  bem  Stopfe  fteljcnbcä  Äof)lenflötjd)en". 

$on  bem  3ftutl)uug*öunftc  2Ratfd)nig$,  98*0  m  na# 

20h  13-2°  entfernt  unb  15  9  m  tiefer  al*  berfclbc,  lag  ein  edmrf^ 

ftollcn,  in  bem  bic  gleichen  nad)  bcrfelbcn  Stunbc  ftreidjenben  unb 

faiger  ftetjenben  ftot)lcuflöfcd)cn  511  bcleudjtcn  maren. 

Die  Üoblcnablagcrungen  in  ber  Sicfdm  unb  am  Turia^Balbc 

^ciqen  übercinftimmenb  ein  Abnehmen  ber  Äol)lenmäd)tigfeit  na$ 

Siibcn.  $icfc  l*rfd)ciunng  mag  mit  jmei  llmftänbcn  ̂ ufammentjängen. 

(£•*  liegen  tuat>rfd)cinlid)  hjer,  tuic  an  fo  Dielen  anberen  fünften  ber 
Oftalpen,  9?anbbilbungcn  oor,  unb  cä  mögen  bereit*  jur  3cit  ber 

$tol)lcnbilbuug  (*infdnucmmungcn  oon  Sübcn,  b.  i.  oon  ben  Äaramanfcn 

Ijcr,  ftattgcfunbeu  Ijabcn. 

©iengen  bic  ftoljlcnflöfoc  aul  Ablagerungen  Ijcruor,  bic  mit 

unjeren  jc^ngen  Torfmooren  oerglidjcu  merben  fönnen,  fo  ift  nur 

bann  bic  J^iittuncj  eine*  Söctfcnä  mit  ftoljlc  möglid)  gcioefcn,  wenn 

bic  Torfbilbung  feine  Unterbrechung  erlitt.  Trat  jebod)  ein  foldjes 

Ihcigni*  ein,  fo  muffte  ein  Jlöjj  refultieren,  ba*,  oon  befoubercu 

$crl)ältniffcu  abgefeben,  nficfjft  bem  SBctfcnranbc  feine  gröfetc 

Sttädjtigfcit  befifct,  gegen  ba$  innere  bc$  Skrfcn*  aber  aü*iuäl)lid) 
au  9Wäd)tigfcit  abnimmt. 

3«  ber  pliocänen  Sfoljlcnablagcrung  bc*  Sdjafltljalc*  in  Unter* 

fteier  gab  ein  ooüfommen  uertorfte*  53ctfen  Anlafä.  Tiefe  Ablagerung 

ift  ba()cr  in  ber  SBccfcmnittc  am  mädjtigftcn,  wogegen  5.  35.  bas  Signit-- 

flöfc,  auf  bem  bic  Okubcn  f  iberftein  unb  granci*cifd)ad)t7t)  im  &öffad)= 

StoitSbcrgcr  Reviere  bauen,  bem  33erfläd)cu  nad)  an  bainuürbigcv 

9Jfäd)tigfeit  immer  mehr  uerlicrt. 

Ginc  Torfablagerung,  bic  oon  bem  Ufer  eine*  öerfeus  gegen  bie 

9)iitte  bcsfclbcn  fid)  oorjd)iebt,  loirb  im  Cucrjüjnitt  ungcfäljr  batfjclbc 

93ilb  jeigen.  91  in  Siaubc,  loo  ber  Torf  fdjou  längere  Seit  mäd^t,  ift 

feine  SKädjtigfcit  am  gröftten,  im  Snncrn,  mo  er  fid)  erft  anfiebclt, 

am  fleinftcn.  ftämeu  Scbimcntc  über  eine  foldjc  Torfmaffc  ̂ um 

Hbfafc,  jo  müjste  ein  tfobleuflöfc  cntftcl)cn,  ba*  glcidnall*  am  9?anbe 

bc*  SBcrfcn*  bic  gröntc  SWäd)tigfeit  befi^t.  tfinbet  biefer  f rocefä  über^ 

bie*  in  einem  mäßig  tiefen  Herfen  ftatt,  auf  beffen  ©oben  unter  bem 

11 )  »ergl.  M  n  1  11  f  r,  fleitfdjvift  be*  berg-  unb  tjüUenmäiinifdjen  Vereine* 
|iu  rii'iivntovf  uub  Moniten,  9.  3iit)rgaiig,  1879,  p.  137. 
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$)rud  bcc  Scbimente  bie  ̂ orfmaffc  fid)  auflegt,  jo  faint  l)ieburd>  and) 

eine  jiemlid)  [teile  Stellung  bev  Stoljfcuftöfecä  bebingt  werben. 

3ur  (Mlärung  einer  §lBtylagcruiig  wie  am  grauci«ci  Sdwdjte 

ift  baljer  bie  9(nna()tnc  einer  nad)träglid)eu  9(ufrtd)tuitg.  hervorgerufen 

burd)  gebirg*bilbcnbc  ̂ Bewegungen,  wol)l  nid)t  unumgänglich  notl) 

wenbig. 

gür  ©infrfjwcmmungen,  bie  (^ur  fyit  ber  $ol)lcnbilbung  ftatt 

fanben  unb  welche  ber  $>auutjad)c  nad)  wal)rfd)cinlid)  uon  Sübcu 

erfolgten,  juredjen  ba*  Verhalten  bc*  Ciejdwuer  glo^e*  nädjft  bem 

53arbara=(#rabcu,  bie  Dielen  31DM*^cltwitte(  bc-ö  Jlo^e*  uon  Ober- 

loibnd),  baä  3unc^)mcn  DCI'  3,ü0d)cnmittcl  bc*  Xuria -Jylo^cö  nad) 

Gliben  unb  bie  Sikdjfcllagcrung  gcringmädjtigcr  Mol)lenbänfc  mit 

©eftcin*bänfeu  im  3ud)a®rabcn. 

wirb  fid)  empfehlen,  bei  Sd)ürfungeu  auf  ©raunfoljlc  im 

(Gebiete  ber  $>eprcjfion  üöleiburg— ^iüadj,  biefen  beiben  Umftänben 

9fcd)iiung  3U  tragen. 

Siegt  eine  9ianbbilbung  Uor,  (0  fann  mau  Wol)l  am  Staube  bc* 

sBcrfen*,  nidjt  über  iu  ber  9)fittc  beofelbcn  bauwürbige  Äol)le  auf* 

fdjlicfjen,  unb  fanben  fdjon  jur  3«*  bet  Jlöfcbilbung  (Sinfdnucminungen 

uon  Siibcn  her  ftatt,  fo  ift  am  nörblidjcn  33edcnranb  meljr  $(u«fid)t, 

bauwürbige  Äol)(e  311  treffen,  al«  am  füblidjen. 

äatjer72)  glaubt,  bai*  in  bem  Herfen  uon  Älagenfurt  barum 

faum  Äoljlen  5U  fudjeu  fein  werben,  weil  baäjelbe  nid)t  mit  tertiären 

Ablagerungen,  jonberu  „nur  mit  WluoialSanb,  Gicrolle  unb  Xl)on 

in  horizontalen  Straten  aufgefüllt"  fei,  „au*  weldjen  lebiglid)  bie 

primitiven  Sdjiefcr  ()icr  unb  ba  wie  3nfclu  hervortreten",  wogegen 

o.  ÜWorlot73)  ber  Meinung  ift,  baf*  biefe*  ißetfen  eine  „auc- 

gebeljutc  Sertiärformation"  enthalte,  „bie  311111  Xl)eile  unter  ber 

fol)(e  uon  jünecrem  Schutt  unb  Werölle"  bebedt"  werbe. 

2)ic  91nfd)auung  Satjer*  ift  oielleid)t  für  ben  nörblid)  uon 

ber  ©urf  gelegenen  Tfunf  richtig;  füblid)  bauon  erbeben  fid)  aber 

bicfelOcn  tertiären  Konglomerate  wie  am  luria^Balbe,  bereu 

£iegenbeä  bisher  nod)  nid)t  unterfudjt  würbe. 

©n  fel)r  breite*  öedeu  ift  weiter  öftlid)  jwifdjen  Stein  an  ber 

Drau  unb  SBleiburg  gelegen.   ?lm  Morbraube  biefe«  Setfen*,  in  bem 

")  1.  0.  p.  19. 

Grläuteiungcn  jur  Qcologijdjen  llebeijid)l*rnite  ber  norböftlicf^en  9Upen. 

©im  1847,  p.  84. 
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mir  näd)ft  SBleiburg  fclbft  ein  größerer  ©runbgcbirgsrücfen  aufragt, 

befinbet  fitf)  ba*  $Braunfol)lcnoorfommcn  uon  Stein,  am  Stibranb 

liegen  8t.  flippen  unb  bic  mcftlid)cn  ftiuMäufcr  ber  fol)lenfüf)renbcn 

SBinncnablagerungen  uon  l'icfdja. 

Ticfbol)rungcn  am  Stforbranbc,  5.  8.  in  bem  ©ebiete  rocftlidj 

uon  Lcttcnftctten,  fct)(cn  ()icr  nodj  ganj. 

SWaii  fönnte  gegen  bic  3wtfmäfeia,feit  fo(rf>cr  $Bo()rungen  ein* 

menben,  baf*  burd)  ©lacial^Srofion  ein  cr()cblid)cr  Xl)eil  bc«  ftött- 

füfjrcnbcn  tertiär*  $erftört  morben  fein  biirftc;  biefe  ©nmenbung,  fo 

fcljr  biefelbc  aurf)  an  anberen  fünften  begrünbet  fein  mag,  mürbe 

aber  gcrabe  in  biefer  ©egenb  faum  antreffen. 

Durd)  bic  fdjöncn  Untcrjudjungcn  $öfer*74)  miffen  mir,  baf* 

fid)  ber  Oftfuft  bc*  biluoialcu  Drauglctfdjer*  jur  3cit  feine*  $öd)ft 

ftanbe*  uon  6t.  3tc*>l)an  meftlid)  uon  ©leiburg  über  Entlad), 

(St.  <ßetcr  unb  St.  3nfob  nad)  Svirnt  erftrerfte.  Die  3Häd)tigfcit  be* 

Wlctjdjer*  mar  baber  l)icr  am  flcinften,  mogegen  biefelbc  bei  Älagenfurt 

circa  «00  m  unb  bei  $illarfj  circa  1000  m  crrcidjte.  Da  biefer 

gemaltige  (Swftrom  nad)  Cftcn  an  breite  mud)*,  ift  l)ier  aud)  feine 

(Mefdnuinbigfeit  am  geringfteu  gemefen  unb  ba  bic  crobicrenbe  3l)ätigfcit 

be*fclbcn  eine  guuetion  feiner  Wädjtigfcit  unb  feiner  (öcfdnuinbigfcit 

mar,  muj*  biefc  in  ber  Cflcgcnb  uon  ÜBlciburg  am  fleinften,  in  ber 

©egenb  uon  SWlacf}  aber  am  grdfjtcn  gemefen  fein. 

Kunstweil. 

3ioii  Tr.  £>.  S  D  0  b  0  b  0. 

om  Jänner  1902  mürbe  un*  burd)  bic  Wufmerffamfeit  bc*  l)icfigcn 

f.  f.  ,y>aupt,\ollamtc*  eine  Scnbung  uon  „Scinpuloer"  (polvere  di 

viüo  )  überbradjt,  bic  über  Stellung  einer  l)iefigcn  SSkingroftljanblnng 

bei  einem  „djcmijtfjcn  Laboratorium"  in  Diailanb  l)ier  aU  3oUaut 

eingelaufen  mar.  $i>ir  ermäl)ncn  beiläufig,  baf*  bic  betreffenbe  $öcin 

banblung  auf  iljrcm  girmafdjilb  bic  ttntünbtgiing  trägt:  „lirolcr 

(Sigcnbaumein"  (siel),  unb  baf*  ba*  fraglidjc  „laboratorio"  auf 

feinen  ̂ kfrf)äft*papicrcn  ben  Bennert  „premiato"  fülnrt.  Durd)  einen 

3ufall  mürbe  in  ?lbmcfcnl)eit  be*  ̂ erfaffer*  biefe*  Quantum  ©ein- 

pulucr,  mcldjc*  für  500  Liter  ftunftmein  bemeffen  mar,  bem  f.  f. 

>  >tnbud)  bei  f.  f.  gci>loiuid)en  9<eid)9aiiflaltr  18H  44.  %>b.,  p.  535. 
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.franptjoUamt  wicber  pgcftclU  unb  uon  bicfcm  an  bic  f.  f.  allgemeine 

Untcrfnd)ungsanftalt  für  Lebensmittel  in  M\\rd  weitergefdjirft,  wo  es 

aud)  untcrfud)t  würbe,  llntcrbcffcn  gelangten  an  uns  jwei  weitere, 

ibcntifrfjc  Beübungen  bes  Sikinpulocrs  (für  je  100  Liter  Munftwcin), 

bereu  letytc  unter  einem  Dcrfnamcu  nad)  Unterbiauburg  abreffiert, 

aber  ebenfalls,  wie  bic  tnlicgenbc  9icd)nuug  bewies,  für  bic  Sllagen- 

furtcr  ̂ ieinfirma  beftimmt  war. 

Das  SBcinpulocr  war  ein  fcf)r  ungleichartiges  (Gemenge  uon 

getroefneten  s^ftan,^cntl)cilen  (.^oUftiirfdjcn,  «Stengeln  unb  ̂ Blättern) 

uon  gclblidjcr  lyarbe,  in  bau  fid)  auftcrbcin  bnrd)  einen  Il)ccrfarb)toff 

purpurrotl)  gefärbte  Mlümpd)cn  unb  $Bciuftcinpnlucr  uorfanbeu.  Das 

biefcs  Äinpulucr  cr^cngcnbc  „laboratorio"  hatte  es  nid)t  einmal 

ber  s))iü[)C  wert  gefunben,  jeiu  ̂ robuet  orbentlid)  ,}U  mifcf)en.  l£in 

nirtjt  unangenehmer,  aromatifcher  Gterud)  bc*  Äinpnloers  beutete  auf 

eine  s4$arfumierung  mit  irgenb  einem  Liether  ober  ätherijdjcm  Ccl.  Die 

^flan^cutbcilc  beftanben  laut  5kfunbeö  ber  f.  f.  allgemeinen  Unter* 

fudjungsanftalt  für  Lebensmittel  in  (ttraft,  ber  uns  in  einer  Sibfehrift 

auf  unfer  (£rfud)cn  freunbltdjft  übcrlaffen  würbe,  „uorwicgcnb  aus 

Johannisbrot,  .^ollunber bluten  unb  ̂ Blättern". 

Die  in  unferem  Laboratorium  ausgeführte  9Inatyfe  bes  Ottern- 

puluers  ergab  folgenbe  Rahlen: 
n  •»<;%, 

15'80%, 4'38%, 

1236%, 

1270%. 

fonftige  N-frcic  CSjLtractftorfc  .  .  . 

43-20%. 

Die  *?lfd)c  war  frei  uon  «dnuermctallcn,  bas  JRohfctt  baupt 

fadjlid)  bind)  (SbloropbuU  uernureinigt.  Der  uorhanbenc  ̂ heerfarbftoff 

löste  fid)  in  angejänertem  Gaffer  mit  rother  Jarbe,  mcldic  and)  nod) 

in  grofjcr  ̂ erbünnung  beutlid)  erfennbar  blieb,  ber  geringste  lieber^ 

fefyufs  uon  Wlfali  lief;  bic  jyarbe  in  Crangegelb  umfd)lagcn;  biefer 

3£ed)fc(  geigte  fidj  am  fd)önftcn  in  großer  ̂ erbunnung.  SWit  ̂ inf 

ftaub  trat  banernbe  (Entfärbung,  mit  concentrierter  3dnucfclfänrc 

9raitn«,  beim  nad)trägltd)cn  3%crbünncn  mit  Gaffer  Wotbfärbung  ein : 

Stalle  würbe  im  faurcu  iöab  roth  gefärbt.  Dcmnadj  bürftc  ber  iynrb- 

ftoff  als  Wetbulorangc  \  Crange  III,  Dimctbulamiboajobcnjolmonü- 

fnlfofäurei  anvifprcdjcn  fein. 11 
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Ter  $rci*  beä  Äinpulocr*  mar  gegenüber  bem  tt>atfä(f)lirf)en 

^crtc  bcvfclbcu  ein  t)obcr  —  ltf  i'irc  pro  ty:  tro&bcm  jrf)cint  ber 

<^cfct)äft*c;aiifl  bc*  „laboratorio"  cht  flotter  yi  fein,  ba  bic  Sicdjnung 

bic  iBcmcrfung  „ordinazione  Nr.  17.905"  trug. 

Tu*  iHcccpt  jur  Bereitung  bc*  Muiiftmcinc*  tautet  tolgcnbcrmaftcn  : 

„Tofi*  für  100  i'itcr: 
Sikiupulucr   250  ̂ r, 

laue*  Softer   90  /, 

rottjer  Sikincffig   2  /, 

meiner  jurfer   3  kg, 

Statinen   8  kg, 

(in  (rrmanglung  von  foldicn  nehme 

man  weiften  juder) 

reiner  2piritu*  von  95  $tal.  •/<>  •  •  2  5  /. 

3Man  erhält  laue*  Gaffer,  menu  mau  6  l  foerjenbe*  511  84  / 

faltein  Gaffer  gient." 

Tic  $cbraucf)*anmcifung  ift  im  folgenbeu  —  tbunlicbjt  gefurzt 

—  micbcrgcgcbcii.    „!)fad)  Xfofung  bc*  jutfer*  in  einem  geeigneten 

Wcfäf*  fetjt  man  bic  übrigen  3ugrcbicnticn  mijd)t  gut  unb  über* 

läf*t  bann  ba«  (^an^c  ber  Stufye,  bamit  (^äljrung  eintreten  fann,  bic 

bei  einer  Temperatur  von  12  bi*  16u  C.  oor  fid)  geben  foll.  3? ad; 

$kcnbigung  ber  Währung  tiu  brei  bi*  uicr  Tagen)  filtriert  mau  burd) 

ein  Tud),  fctjrt  ben  3piritu*  unb  nad)  iBclicbcn  12  bi*  15  l  Statut 

mein  ,ui.  loa*  bem  ̂ robuet  gröncre  Alraft  ucrlctf)t  unb  bic  Währung 

l)emmt.  hierauf  ycl)t  mau  in  ein  tfaf*  ober  in  ,"ylafrf)cn  ab,  in  meld) 
letzterem  Aallc  man  ein  mouffierenbe*  (Getrau!  erhalten  loirb.  $£cnn 

ba*  N}>iobuct  nid)t  gelungen  ift,  fo  l)at  man  eben  einfad)  bic  oor- 

liegenbe  sHorfd)rift  nid)t  genau  befolgt;  bic  $>crfauf*firma  nimmt  in 

biefem  ̂ all  {einerlei  Wcclamationcn  entgegen." 

Wenau  nad)  biefer  Wcbraud)*anmcifung  mit  ihrer  famojen,  vor 

fidjtigcn  3chluf*bcmerfung  ftelltcn  mir  uu*  Slunftmciu  in  einer  großen 

(*>Mu*flajd)e  mit  Währfpunb  l)cr,  toobei  mir  bic  fltafinen  in  geioiegtem 

juftanbc  vermeubeten  unb  genöthigt  untren,  uad)bem  nad)  48  3tunben 

eine  jpontanc  (Währung  nid)t  eingetreten  mar,  20  gr  Jpefc  ̂ u^ufc^cu 

(auf  5  1  ttfuuftmctn),  um  ein  Herberten  ber  SKifdjung  \\\  vertjinbern. 

Tic  ,\>auptgähnmg  mar  nad)  fünf  Tagen  oorüber,  bic  iRadjgäfjrung 

unterbradKU  mir  nad)  meiteren  fieben  Tagen,  ba  bic  ertoartetc  (Sffig- 

btlbung  eintrat,  morauf  mir  filtrierten  unb  "ben  Vllfohol  ,uifc(tcn. 
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Heber  bic  ̂ njammenjetutna,  be*  crboltcnon  ftnnftprobncte*  ajbt 
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weine*  oermenbet  wnrbe,  nnb  jwar  im  ̂ erbättni*  1:1,  ba  ber 

Mnnftmein  ein  io  ii  heran*  plumpe*  ̂ nlfificnt  war,  ba)*  ein  ̂ erjdjiiitt 

mit  meniaer  Watlirwein  wertlo*  aewejen  wäre;  Weibe  III  enthalt  bic 

Unterjiicbniifl*refnltate  be*  ̂ enthnittprobnete*,  Weihe  IV  oie  an*  bin 
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jmci  crftCH  Slnalnfcn  bcrcdjnctcn  $i*erte  für  bcn  ̂ crfdjnittmein,  bie 

im  allgemeinen  mit  beit  tfyatfäcrjlid)  bei  bcr  Finnin  je  gefunbeneu  gut 

übercinftimmen.  5Kcil)C  V  gibt  bic  ̂ ufammenfeftung  cincä  ̂ rocitcu 

ftunftmeine*,  bcr  im  ÄcUcr  bcr  Jirma  befd)lagnat)int  mürbe  unb  an- 

geblid)  um  10  h  (!)  pro  Siter  üerfauft  morbcit  mar. 

£ie  3uiainmcnfct<ll,,1ft  Dc*  üon  un*  bereiteten  Shtnftmetncä  ift 

alfo  eine  berartig  abnorme  unb  v»on  ed)tcm  Waturmcin  fo  in  allen 

fünften  oerfefueben,  bafä  fid)  ein  nalbmcgä  gemanbter  s&*cinpantfd)cr 

mol)l  l)üten  mirb,  ein  berartige*  ̂ robuet  aud)  nur  \mn  ̂ erjrfjnitt 

mit  Staturmein  \a  bcnütycn.  (£*  erübrigt  nur  nod),  511  bemerfen,  bafv 

bic  Jarbe  be*  ftunftmeinc*  fc^on  nadj  menigen  Xagen  &u  oerbtafjen 

begann.  iBei  ber  Prüfung  auf  (£d)tl)eit  bc$  garbftoffe*  mar  bcr  iölei^ 

effigniebcrfdilag  (jcügclb  gefärbt,  bad  5iltrat  farblos;  ba£  giltrat  bcr 

(ia^cneuDc'fdjen  Cucrffitberprobe  mar  fdnuad)  rofaftidjig,  metdjc  Jarbung 
fid)  auf  fcfjmadjc  Wnfäuerung  l)in  ocrbeuttidjtc. 

£cr  $*crfd)nitt  biefe^  ftunfrmeine*  mit  bem  Dollen,  ftarfen,  färb 

unb  gcrbftoffrcidjcn  3ftriancr  (1:1)  ift  ebenfalls  auf  bcn  erftcu  SBlirf 

al$  Jyalfificat  fenntlid),  obmoljf  man  nicfjt  fofort  auf  einen  5*erfd)nitt 

mit  einem  Atunftprobuct  fdjlicfocu  mürbe,  menn  man  bic  ?tnalufenjal)lcn 

bcurtl)cilcu  müf*tc,  ol)iie  bie  fronen  ienj  be*  (^ctranfe*  \u  feuneu. 

Md)t  nnintcreffant  ift  bie  Jycftftellung,  bof*  biefer  ̂ erfrrmitt,  ot)iie 

irgenbu'cld)e  Unrcgcliiuifugfcit  \u  jcigcit,  bie  lanblänfigen  groben  auf 

,Virbftofferf)tl)cit  (^leicffig  unb  (5ii^encuoc'fd)c  $robc)  anfielt,  mao 
aubererieit*  unter  .VMiiblitf  auf  bie  Jynrbcuticfc  bco  Sftriauer*  unb  bie 

geringe  Färbung  be*  .Stuuftprobuctc*  crflär(id)  ift. 

Ter  unter  V  angeführte  M  inftmein,  ber  ciugeftanbcnerinaHeu 

beu  d)cmifd)cn  Menntniffcn  bcr  fraglichen  finita  fein  3)afein  uerbanfte, 

ift  jdmu  ein  lucitauö  gefdjidter  gcmodjtcä  ̂ alfificat,  at#  ba$  üon  un* 

erzeugte.  obmol)i  and)  l)ier  fofort  bic  $älfd)ung  burd)  bic  Slnalnfc 

eifidjtlid)  gemadjt  mirb  (ISrtract,  ISrtractrcft,  faft  uölliger  SUJaugcI  au 

^ciufäurc,  ̂ (fdjeugeljalt :  trrtract  =  2*2  : 10).  SBeim  $erafd)cit  be* 

Chlractc*  bieje*  Munftmcinc*  trat  ein  frembartiger,  übler  ®crucfj  auf, 

auücrbcm  litt  ba«  Mituftprobnct  and)  l)od)grabig  am  (*ffigftid).  Trofc 

bem  mö  ()ten  mir  aud)  l)ier  bezweifeln,  bafo  jeber  (itjemifer  bei  JÖcur^ 

tnciluug  ber  ̂ ualnfeurcfultate  fd)lanfwcg  ba*  Vorliegen  cine$  reinen 

Munftprobiictcv  feftftellen  mürbe  ober  fbnntc. 

Wom  red)tlid)en  otaubpunftc  ift  enblid)  nod)  (\u  bewerfen,  baf* 

auc*  biefem  "-hkinpuluer  Mnnftmeiu  in  Ceftcrreid)  nid)t  oergeftcUt 
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werften  tum,  unb  ymir  unter  Jpimuci*  auf  btc  ̂ HTorbnuua,  ber  Wiui 

fterieu  bc*  Innern,  be*  .fraubel*  unb  ber  vUifti^  vom  1.  War;,  188H, 

))\.  (M.  SM.  Wr.  34,  unb  bie  ̂ erorbuuna,  be*  8taat*minifteriuni\>  im 

(iiuueruel)iuen  mit  beut  .\>anbel*  ,  Csu)ti,y  unb  ̂ oli^ciminiucrium  uom 

l.lliai  ISiKJ,  W.  SM.  Wr.  54,  umjomeljr,  aU>  bie  einjcl)rüuienben 

S*erorbnuua,cn  be*  lUiinifterium*  bc*  Innern  (im  liiuucrftänbni*  mit 

bem  .v>anbel*;  unb  Snftijminntcrium  crlaffcm  uom  19.  September 

1895,  ))x  <si.  SM.  flr  147,  unb  uom  22.  Äucr  1896,  >K.  W.  SM. 

Wr.  22,  auf  ben  uorliea,eubcn  Jljccrfarbftoff  feine  v«?lmuenbunfl  finben 
tonnen. 

Kleine  mmbeilungen. 

VerrtnMIudflttgf.  Tie  herein*  Vlii^flüfle  UMirbcn  infolge  aiiljaUiriihtrr  iin 

güufliger  'Witterung  auf  ben  >>erbft  oerfdioben. 

^otanifdjfr  Warten  ju  ßlogenfurt.  1.  $>orf»  üljliug.  —  9Jad»  bem  milben 

^iuict  war  tvon  be*  trüben  ,Vbruar*  auf  ein  vorzeitige«  (Irwad)eu  ber  Statur 

*,u  redjuen  gemeien.  ISo  fiel  aber,  »uic  fo  oft,  ̂ u  t£nbc  bes  $9iuter<3  uod)  3d)ttee. 
3inmert)iu  fiaubte  bic  -t>  a  f c  l  fdjou  am  5.  Wärj,  brei  Zage  ipiiter  tl).Ueu 

fid)  bie  blauen  3tevne  be<j  ü e b er b l ü m d)e u *  auf  unb  am  10.  crblüljte.  uod) 

»du  »virn  unb  Cii*  umftarrt,  bas  3d)neeglödd)cnf  gleirf)(y.-itig  befielt  nahe 

$ernmnbte,  bie  itt)ttii«j :  .Uuotettblume.  Stcim  *u-rgleid)e  mit  bem  ad)tjal|iigen 
Wittel  zeigt  (ialanthus  nivalis  ein  ̂ orbliinen  »on  »ier  Sagen,  uad)  bem  Wittel 

au*  21  ̂ atjven  aber  nur  einen  ̂   o  rf  p  r  u  u  g  Don  einem  Zage.  Ter  Vorfrühling, 

bie  idjmanfenbfte  unter  ben  pl)änologifd)en  ̂ al>ree,\citen,  ift  fotjiu  treuer  red)t,\eitig 

eingetroffen.  (Gegenüber  bem  ̂ aljre  l!K)l  beträgt  ba«?  Vorblürjeu  aber  zwölf  Zage. 

Wit  bem  Ceffnen  bei  Blumen  folgten  bn«  v^ufd)winbr  ü*d)eu  am 
:U.  Wärz,  bie  Ü  or  n  e  l  f  ir  id)e  unb  ba«  3d)arbod*traut  am  1.  Slpril:  bie  Ulme 

blüfjte  am  "Jlpril  auf.  ̂ n  ben  cntfpredtenbeu  ^ettabftänbeu  gelten  fid)  bie 
^ejileitpflan(\eu,  oon  beueu  in  ben  früheren  ̂ eridjten  fdiou  mieberlwlt  bie  Siebe 

mar.  Wm  2.  i».,reu  bie  ̂ lattoberflädien  ber  3tad)clbeere  fidttbar  geworben  taut 

Mreuzberge  faft  eine  s&od)e  »orben. 
Wl«  ber  aftronomifd)e  Jvrüljliug  einbog,  würben  blüljenb  auf  ben  Warft 

gebradit:  vJiief5iunrv  Muoteublume,  fteuiiellofe  3d)lüfielblume  unb  $a(miueibe.  Jm 
botauifdten  Warten  gab  e*  z»  biefer  ;{eit  nod)  3dtnee  unb  ber  leid)  lag  uod)  in 

ben  Rauben  be*  Atoftee.  o1»  -i>aiu,  uörblid)  »out  Brunnen,  fdjien  bie  braune 

Vttjornlaubbede  be*  Kobens  iörmlid)  ̂ enoütjlt:  3pnreu  ber  £>ebung*arbeit,  tueldte 

,\n»ei  3pi^feimer,  ̂ at)nlilie,  Krythrunium  dens  ennis,  unb  ̂ lauftern,  Scilla  bifulia, 

burdt  il)r  \Hnotreibeu  leifteten. 

^ad)  .^itu-itäiiitioin  aöI)u  fam  Siegen,  baranf  folgten  falte  Jage,  bann  flieg 
aber  bie  Temperatur  unb  mit  beut  Wrünen  unb  Wiil)en  gtettg*  munter  inuioärt*. 

^on  einer  felteneu  ̂ rad»  mar  heuer  bie  Korsythia  in  ber  s.Vorboftede  be*  (harten*. 

Tie  laugen  ;{ioeigvml)eu  maten  über  uttb  übet  mit  ltditgolbencn  Blüten  bebedt. 
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Tic  Antblin<v>fiiotciiMiime  geigte  iiüfbci tjol»  \wi  bici  grofcc  Blüten  auf 

einem  cdmftc  unb  bic  ;Vil)iililic  lam  and)  mit  ficbc«  ̂ lütcnhullblättein  tun,  vlrne 

(Sinbuiic  an  3taubblntteru. 

Hon  Neuheiten  gelangten  i1"  Wüte :  u»ad)bolbct  blättriger  unb  fpit*blättriger 

3teinbicd),  Suxifrnga  junipprifolia  Maufofn-M  unb  apirnlata,  (Molbprimcl,  Aretia 

Vitaliana  lirol  i,  hraba  Majcllcnsis  (ttprttiiinrn)  uub  l'rimula  r««ea  grandiflora 
<$imalaim),  leitete  mit  tjcnlid)  tiefrottjen  uub  tofai otticit  Wüten. 

II.  (£i  ftfi  ühling.  —  3brc  WattoberfladKit  geigten  am  11.  April  bie 

Woisfaflnnie  i  adujät)i  ige*  'Wittel  15.  April  i,  bic  Hixlc  am  13.,  c*  erblühten 

bei  3piftatmrn  am  l:i.,  bie  Sfarciiic  am  14.,  bic  o( o l b c l b c  3»b,anni*; 
beere  nnb  bei  Mit  fd)  bannt  am  1«.,  bic  1 1  a  u  bc  u  t  i  r  f  die  unb  ber  SMrn 

bäum  am  Ii».,  an  u»eld)cm  Jage  audt  bic  3ticlcid)c  iljrc  Wättcben  entfaltete; 

bei  8d)lebbotn  blühte  gleid),y.'itig  mit  ber  präduigen  Magnolie  Soulangeana 
am  20.  auf,  bie  Seid)  fei  unb  bei  Apfelbaum  ^Uflleid)  mit  ber  ̂ mergnlpcnroie 

am  21.  April. 

tf*  \eiflte  fiel)  fouad)  burdimcg*  ein  garte*  Verblühen,  uub  jiuar  gegen 

über  beut  achtjährigen  Littel  bi*  ,\u  \ebii  lagen,  gegenüber  bem  vergangenen 

^abre  bi*  *u  tu  nf, sehn  lagen,  eine  Jvolgc  bei  aufjcrorbcntiid)  fonnigen  unb 

marinen  Aprilioittciung. 

Hon  befonbers  bemcrfcii*u>crtcu  Birten,  bic  in  bieier  ̂ eit  blühten,  jeien 

genannt:  bao  3pi>rttvctld)cn,  Viola  culcarata  i  Alpen  i.  L>raba  Pedcana  unb  ba* 

biriifrautblä'ltrigc  Alpcnglbdd)en,  Soldanella  pirolaet'olia  ittrnin). 
Um  btc  l'Jitte  April  verblühten  bie  t»tot)cr  im  Marten  tüuaugebcub 

geivcicueu  ̂ flau^eu:  bie  Sdilüfielblumen,  ftüblii'iuw,  3d)arbud*traut;  au  ihrer 

flau  fam  allenthalben  ein  tSalbvcildjcn,  Viola  Ktviniana,  al-s  VSbaraftcrpflanac 

Vir  Weitung. 

III  ̂ > o 1 1 f  v ii  bling.  —  Mau\  unvermittelt  trat  beuer  bic|"c  pbänologifdic 
>l)ic*;,cit  ein.  ihn  22.  April  blül)tc  fttioit  ber  ̂ lieber  ̂ IWl  am  8.  SHai.  ad«; 

jährige*  tttel  4.  ISah.  am  23.  bic  9J  o  f  *f  a  fta  n  ie,  am  24.  bei  ̂ ergahorn  uub 

am  2U.  ba*  Wcinbol*,  alle  gegenüber  bem  Vorjahre  um  *iotflf  bi4  fecb$chn 

läge  vor! 

Tann  laut  bei  9iüdfd)lag:  Cftminbe,  ürJetvölfung,  biegen;  am  28.  ivaren 

bie  Wrge  bi*  meit  unter  1000  m  3cchöbc  herab  mit  Wcufdjnce  bebedt.  l£«  folgte 

faltei  »Voib.  3»  ber  erftcu  iNatniod)c  fiel  aud)  in  ber  l£beuc  UHcbcrboil  3djuec. 
\m  ,{eit  bei  id)önfteu  Apfclblütc,  boeb  mären  mir  heuer  glimpfli<ber  tveggefoinmcn, 

mie  im  3abrc  1897. 

Am  H.  Mai,  al*  ba*  t a t a r i f et) e  Wcinblatt  aufblühte,  flanben  von 

fclteiiereu  Birten  unb  Neuheiten  in  Jvlar:  Wletfd)ei  ̂ Halbrian,  Valeriana  aaliunca 

i  3d)iuei;, ),  fieber blättrige^  3>cild)cu,  Viola  pinnata  i^lpcn),  eine  orangeblütige 

^elfeiiiimr(\,  (Jeum  Iieldreichü  (Ohieebenlaiib},  eine  norbifdje  3ilbcnuuri,  I>ryas 
Prummondii  ^Vorbamerifa  i  u.  a. 

.^iufid)tlid}  bc^  tatariidjeu  Meifjblatte«  ift  .^u  betauen,  baf«  t)cun  .vuifdjen 
bem  ̂ lufblüben  von  Lonicera  Xylosteum  (5öeinl)oU)  unb  uon  Lon.  Tataric« 

infolge  ber  Ungunft  be^j  Detter*  ,u*hn  Tage  liegen,  iuäf)rcnb  ber  llntcrffb,ieb  ionfl 
nur  vier,  l)od)fteu*  fiebeu  läge  betrug. 

Digitized  by  Google 



—    147  - 

Ter  Saueiborn  eröffnete  frtne  Wüten  am  7.  l'tai,  ber  ̂ togel  beer  bäum 

ofjne  jebwebe  $erfpfttung  am  10.,  alfo  ,\wei  Sage  früher  wie  im  tiorjabje. 

Tann  fomen  bie  (£i*männer  —  fie  waren  bie^raal  nid)t  beffer  nla  iljr 

"Huf.  Treibern  gelangte  ber  Wolbregen  am  16.  jur  SMüle. 
Ter  fd)on  mehrere  $dod)en  htuburd)  anb,altenben  ungünftigen  Witterung  jepte 

ober  ba*  $fingftfeft  bie  Jerone  auf  :  fdnwer  Sdjneefnfl  aud)  im  Tbale.  Ter  fonnige 

Montag  Hieb  aber  bie  3dineegren*e  rafd»  bi*  über  700  m  Seebitye  jurüd. 

Am  21.  IHai,  al<*  am  Äreuftberge  bie  ̂ ötjic  ,\u  fläuben  begann,  erblühe 

ber  eingriff  (ige  SBeiftborn,  alfo  mit  einer  nur  zweitägigen  iöerfpätuug 

gegenüber  bem  ̂ Nittel  uub  brei  Tage  früher  alö  im  ̂ atfic  1901.  Am  25.  öffnete 

bie  Cuitte,  meldje  im  Warten  an  einem  fdmltigen  ̂ lapc  ftel)if  mit  einer  SJev-- 
.\ügeruug  uoit  ebenfalle  $wei  Tagen  iljre  großen  weiften  Blumen. 

(*«  waren  foQin  bie  üerfd)iebenen  3citungsberid)te,  bie  uon  gan*  aufcer 

orbentlidjeu  ̂ eifpätungcn  ju  crjäfajcit  wufsten,  feb,r  übertrieben,  llnfere  b^wifdjen 

^flnn^en  muffen  Mürffällen  geworfen  fein,  benn  folche  ereignen  fid)  burd)fd)uittlid) 

in  ̂ etjti  ̂ atvren  minbeftenö  zweimal  (fiet)e  1897!). 

Wegen  (inbe  Diai,  alo  wie  gemötjnlid)  ed)t  fommerlid)c  $8ärmc  plöplid) 

eintrat,  entfaltete  fid)  im  Warten  unter  beu  fjeimatlidjen  Alpenpflanzen  uub  bei 

beu  neu  eingeführten  Arten  eine  feltene  «lütenpradjt.  $on  ben  lepteren  feien 

nur  enuäbjtt :  quenbelblättrige  Mugglode,  Edrajanthus  aerpyllifolia«  (Talmatien), 

brei.vi l)n ige  Wlodeublume,  (  ampanala  tridentata  (Atautafu«),  orangefäibige* 

^eruffraut,  Erigeron  aurantiacus  (Turleftan),  bie  ,^ierlid)e  rafige  Asperula  nitida 

(Wriedjenlanb)  unb  Saxifraga  lingulata  (Spanien).  H.  S. 

(Sin  Sonnenrtng  mit  Xrtenfonncn.  ©öhreub  meine*  'iMorgeufpaziergauge* 

bemertte  id)  am  2.  April  1902,  7  Uhr,  um  bie  Sonne  einen  i'idmiug  ober 

gr»fwn  j£iof.  ber,  auf  beu  Wefidjtsti eio  besagen,  ungefähr  ein  Ad)tel  oou  biefem 

einnahm.  3d)  nanb  zur  ;Jeit  ber  eriten  $8nl)inel)mung  am  Cftufcr  be* 

„Wefellid)aft*teid)eö"  am  Atreu^bergc  uub  falj  bie  (iiidjeiming  hinter  jenem  I  heile 
ber  Stabt  Allagcnfurt,  welcher  zmifd)en  ber  üanbee^nenaHflalt  Mnö  oem  ̂ tnot- 

pinrrtrjurme  liegt. 

Ter  £ftt)immcl  war  mit  einem  leidjten  $£oltenfd)leier  überwogen  -— 

Cirro-8tratu8  mit  Anbeutung  bei  3d)äfd)enlilbung.  Ter  unterfte  T^eil  bei 

;Riuge4  uerlor  fid)  in  gefd)id)teten  Wolfen,  wäljrcub  ber  obere  größere  Tljfil 

beutlid)  erfennbar  war.  <fr  erfdjicn  weiftlid),  fjell. 

l*in  .ftori^oittalrret*  war  nid)t  wahrzunehmen,  troßbem  geigten  fid)  im 

JHiugc  red)t<*  uub  Huf*  oou  ber  Sonne  oerftärfte,  l)elier  leud)tenbe  Stellen,  weld)e 

an  ber  3""f"K»if.  ber  Sonne  zu,  rötljlidje  Färbung  aufwieien.  Ties*  waren  bie 

W  eben  fon  neu.  Aehnlid)  gefärbt,  nur  fd)wdd)er  leud)tenb,  war  bei  t)bd)fte 

i*un?t  bc*  Wingc*,  bod)  war  ein  barüber  nebenbei  zweiter  !Wing  nidjt  üorbaubeu. 
Tie  tfrfdjeiuuug  war  um  8  lll)r  morgen*,  als  id)  wieber  in  ber  Stabt 

angelaugt  war,  nod)  fid)tbar  unb  üerfdjwaub  fpäter,  al*  bie  ©Olfen  fid)  mehr 

^erttjeilt  baiteu.  ^.  Sobibuffi. 
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Citeraturbericbt- 

ftrOer  t'»it»:  Xritter  Beitrat  $nr  „ftUra  tt*  S^äcntrn".  Peibanbiungeu 

bei  f.  (.  ,\ool ogiid)  bütaittfclirn  lv*cKllfd|af t  in  "föien.  Ul.  t*anb,  3abrga|ig 
2.  fteft,  3  .  75  87. 

^iebei  liegt  ein  *ei  id)l  Meiler*  vor.»  i  Tiefer  begebt  fid)  auf  ba*  Weinet 
bei  Wailtbaler  Sllpeu  unb  bei  Mniuiid)eu  .frauptlette,  beionbera  ouf  bie  Umgebung 

bei  blöden  unb  ber  Wautbucr  *llpe  (17K5  m).  nuf  bie  UKuffcit  (1945  m  t,  auf  bic 

Raufen  12252  wj)  unb  I^eile  bes  oberen  Wail   uub  be*  iMadjtlmle*. 

l*ä  werben  bie  JVuuboite  von  uictjv  als  £weit)ttnbert  Eliten  aufgezählt,  weiter* 
von  mehreren  parietalen  unb  $<ijlarben. 

v^ou  tbuen  feien  t)ier  nur  bie  folgeuben  beruorgeboben : 
.luniperus  communis  \  nana.  Unter  .1.  nana  auf  beut  Jpodjflabl  bei  Cberbrauburg. 

Saxifraga  pectimita  Hut.  non  Schott.  |S.  incrustatu  \  Hustii.)  "?lm  Cjlnbbange 
ber  Rauten  unter  beu  3tammeltern,  nidu  häufig,  1MX)  m 

<ienm  montanum  X  rivalc.  ((i.  inrlinatum  Schleich.)  3"  'Gruben  nahe  bei  3pipe 
ber  iVrtUtljuev  iHlpe,  1700  m,  feljr  fetten,  unter  beu  bort  befntblidjen 

3tammeltern. 

Pimpinella  dissecta  Wulf.  Um  ̂ citerfteig  in  ber  iMödeu,  nidjt  bfiufig. 

(  ynanchum  laxum  Bartl.        it*albc  aufwärt*  jur  UHiiforia,  febv  l)äufig. 

Vcrbascum  Thapsus  L.  Uni  DJantbcn,  v^nb  Wanborf,  r^ntifig. 

—  collinum  Schrad.  i  V.  Thapsua  \  nigrum.)  ̂ u  &mei  formen,  auf  3Knuern 

in  ber  Jtinlfpene  bei  Watubeu,  an  ?lui anbeut  bei  ber  "iUefcmann'idjeu 
3äge  nädift  IWauttjen  uub  in  beu  Wailaueti  ,\ivifd}rn  33ab  SNnnborf 

unb  iMautben,  vereinzelte  lh;emplate  unter  beu  3tammeltem. 

adulterinum  Koch.  (V.  thapaiforme  X  nigrum.«  ̂ n  Sluen  ,yuifd)cu  iXölbling 

unb  Wrajenborf,  febr  feiten,  unter  beu  3tammeltcrn.  ^weiter  3tanb- 
ort  in  Mäntten. 

Kuphrasia  Kernori  Wettst.       bei  Jbalfperre  bei  SMautben,  r)äufig. 

Porta©?  Wettst.  ̂ n  ber  Wabe  bes  ttmippeubaufe*  an  ber  Raufen. 

Pedicularis  Bohatechii  Steining.  1 1\  rostrata  \  elongata.i  Arn  üumpredjttofd 

ber  iKautbiier  *lpc,  fetjr  feiten,  unter  beu  «tammeltern,  1700  in. 

Orobanche  lucorum  A.  Br.  ̂ m  Alroubofet  Ohaben  Vereinzelt  auf  Rubus. 

—  rctirulata  Wallr.  ̂ Hei  bei  oberen  Paleuttualpe  auf  tiompofiten. 

(ialinsoga  parviflora  Cavan.  Wei  bem  '.Wabe  von  Mötfdjad)  in  groftcr  iNenge. 
Chrysanthemum  atratum  .lacq.  ̂ u  bei  $alentiiifiamm  bei  jRautbeu. 

Cirsium  triste  Kern.  (C.  Erisithales  \  rivularc.)  ̂ (n  beu  Abhängen  be*  VSeUou 

gegen  bie  ̂ lüdcn,  uiritt  t)äufigr  unter  beu  3tnmmeltern. 

•Oinfidttlid)  ber  übrigen  bemei!eu*merten  Jyunbangabeu  fei  auf  beu  ̂ erirtrt 

felbfi  vermieten. 

lieber  Wulfenia  Carinthiara  toirb  Jvolgcnbe*  gefagt: 

„^n  bem  „AÜtner  bind)  ba*  Wailtl)al",  herausgegeben  vom  (Sornitz  frer 

(Mailtbalbabn,  .  .  .  beifu  e*  in  bem  floiiftifdicn  Jljeile  von  "jJiarcuo  ̂ reitjerru  von 

*i  «crgl.  ̂ iteratuiberidite  in  „tSorinthia  II",  1899,  3.  258-2«0,  1900, 
3.  123-125.  1901,  3.  189. 
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3abornegg,  S.  31:  „.  .  .  unb  ,vuar  liegt  bie  SJiuie  biefer  Verbreitung  in  einer 

$>b>  oon  1600-1650  m,  über  meldte  Ijinouf  unb  Ijinab  bie  Wlanje  nidjt  $u 

finben  ift." 
Xiefer  ©emerfunq  erlaube  td)  mir,  au*  eigener  9tufd)auuttg  cntfpruugeu, 

Jyolgenbes  entgegen  ju  galten :  Wulfenia  fommt  im  Irögelgraben  jur  9iaf*felb* 

bütte  anfteigenb,  öereiujelt  fdion  bei  1000  ll(K)  m  in  idjtSneu  (hemplaren  vor. 

Sdjon  100—200  m  if^tr  fteigenb.  trifft  man  birfr  W\anv  an  feudjteu  Munien 
im  $Balbe  in  riefiger  Wenge  an  unb  gibt  es  ber  Stellen  mebrere,  wo  bie*  bei 

Sali  iit.  3»r  Wafsfelbbütte  »weiter  jicbenb,  Derfdituiubet  fie  nad)  unb  nndi  unb  tritt 

bann  erfl,  ,yir  SBatfdtiger  9llpe  binüberfdtmentenb,  rjiuter  berfelbeu  in  riefiger  Wenge 

mit  Veronica  latea  auf  .  .  ."  H.  8. 

6d)idfale  einer  aemefenen  6pttifl.  Galeopsls  Mnrriana  Borb.  et  Wett- 

stein (1890-1900).  SBou  Xr.  3.  Wurr.  9lllgeiuciue  botaniidte  ;>itfd)rift  (tiorls 

rube),  1901,  9Jr.  3,  3.  46-49,  9ir.  4,  3.  63. 

3n  9i Ummer  1  bes  ̂ alirgattge*  1897  unferer  ;ieitfdiri  t  würbe  ein  $erid)t 

beä  oben  genannten  SJerfoffer*  über  biefe  91  rt,  fomie  aud)  über  bereu  ̂ orfommen 

in  itärnteu  befprodjeu.  3n  ot'1*  uorliegenben  Arbeit  wirb  Guleopsi*  Mnrriana 
als  eine  gewe  feite  91  rt  be,\eid)uet.  TOun  beginnt,  wie  folgt:  „91  m  4.  C  et  ober 

b.  3-  (1900)  überfanbte  mir  ̂ vofeffor  Sx.  ̂ robasta  tu  Wraj  .yoei  3noiutbuen 

„rotbbiübenber  Galenpsis  Murriana"  aus  bem  Wuiltbnle  mit  bei  Witte,  tun  einen 
isiugerjeig  jur  fidtereu  Unterfdieibuiig  berfelbeu  non  ed)ter  G.  puliesrens  Besser. 

Weine  Antwort  lautete  boltin,  bafo  nad)  meiner  bereit*  feit  einem  ̂ aljre 

gehegten  9lufd)auuug  bie  rotbe  iunb  mitbin  aud)  bie  gelbe)  Galeopsis  Murriana 

mit  0.  pubescens  ber  9lrt  nad)  jufammetiffillt.  tefpettiue  bofs  bie  tupifdie  gelb« 

blüfyeube  (J.  Murriana  fnum  für  etwas  auberes  als  eine  «llerbings  bind)  ibt 

nu<i<fd)IieBlid)es  unb  maffeutiaftes,  bas  (Gepräge  einer  felbitftubigen  9h  t  erwedeubes 

9luftreten  in  gewifieu  OJegenben  merfwürbige  J\  o  r  b  c  n  f  p  i  e  1  a  r  t  l>  o  n 

(i.  pubescens  $u  betradjten  fei.  3<b  batte  bicie  9lufd)auung  bereits  in  meinem 

«rtitel  „8«r  fr,flematiid>eu  Stellung  ber  Galeopsis  Murriana  Borb.  et  Wettet." 
iCefterr.  botonifdK  ̂ eitidnift,  1896,  3.  445 1  ols  oorübetgebenbe  WutbmoBung 

Hon  tueitter  Seite  crwä'but,  im  übrigen  aber  bie  ̂ flan^e,  befoubers  aufdjIicHenb 
an  o.  93orba#,  als  e  gene,  ber  G.  pubescens  parallele  Speeieä  erllärt  unb  jur 

(Itrbartuug  beffen  gewiffe  llnterfd)iebe  in  beu  JVorm  unb  OMöHenoerbältniffen  ber 

£roue  vorgeführt,  bie  fid)  jebod),  inbem  eben  leite  Werfmale  bei  (4.  Murriana 

unb  pubescens  beu fe Iben  weitgebeubeu  3d)wauluugen  unterworfen  evfdjeinen, 

ols  ,\u  einer  jpecifüd)cu  Xifieien^ierung  unhaltbar  jeigteu.  tSo  jeigt  (t.  pubescerus 

unb  G.  Murriana  in  ber  var.  rubrocalix[  gleid>uiäftig  bas  Warjmum  Uon21  mfM 

Äronenlänge  unb  7  %,  oberfter  MiÖbrenweitr.l 

Weine  9Jad)foifd)ungen  unb  Wadtfrageu  förberteu  bieste^üglidt  bas  ittter= 

effaute  Ergebnis  (\utage,  bafs  bie  ti)pifd)e  (i.  Murriana  tbatfädtlid)  Von  einzelnen 

^orfdteru  ber  Wegenwart  bereits  als  gelbbliibenbe  G.  pubescens  gefummelt  unb 

anqefprodien  mürbe. 

Äleidjwobl  trifft  biejenigen,  weldte  fid)  einer  attberen  9tnfd)auung  suwanbten, 

feiner lei  Vorwurf.  Vitt  flauen,  wo  neben  bominiereuber  gewöbulidter  G.  pubescens 

aud)  bie  gelbbliitige  aouh  mebr  weuiget  riöuii ^  aujtritt,  lonttte  bieielbe  ebev  als 
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ftarbeuipielart  erfannt  werben,  al*  bort,  wo  G.  Marriana  mit  ibjcn  bir  G.  gpeciosa 

nadwbjnenben  bleimgelben,  auf  bcv  Unterlippe  üiolettrotb.  gefledlen  krönen  au* 

idjliefilid)  unb  oft  mafientjaft  (tuie  am  locus  classicus  in  Ofling  bei  3nn*brurti 

Dorfommt  ober  bie  ed)te  rotbblüb,enbe  O.  pubeacena  ftctf  nur  fporabifdj,  gleidjfam 

al*  feltenere  Spielart  bei  G.  Murriana  eiumifdjt. 

5o  tarn  e«,  bat«  meine  urfprünglidje  Aiifid)!  erft  nad)f)altig  erfdjüttert 

würbe,  al«  id)  im  September  1899  jum  aweitenmale  <ba*  erftemal  mar  e*  im 

September  1896  in  2  aruio)  an  ber  Don  meinem  ̂ reunbe  $eüweger  1897  aui 

9Hai*ädern  rueftltd)  über  Dötting  bei  Sn'^^rud  entbedten  ftunbfteQe  bie  bellgelbe 

G.  Murriana  burd)  oerfdnebene  Jvarbenfpielarten  in  eine  Don  mäjug  grofjblütiger 

G.  pubescens  füglid)  nidjt  ju  unlerfdjeibenbc  $ftan&e  übergeben  feben  tonnte." 
©citer*  werben  nun  bie  Derfdjiebetien  Auidjauungeu  über  ba*  Örunbwe  en 

ber  G.  Murriana  mit  Eingabe  bei  »otaniter,  weldje  jeber  biefer  Deutungen  folgten, 

angeführt. 

hervorgehoben  wirb  bie  im  neunten  $anbe  unfere*  9Ruiealjab,rbud)e*  (1870) 

3.  26  Don  $Jaron  3  Q  l)  0  v  "  c  g  fl  nuf  $811*  SJeflimmung  bin  vorgenommene 

He&eidjuuug  G.  pubescens  fl.  ocbroleuci».  911*  ftunborte  in  Kärnten 

werben  fleuannt :  X  a  r  o  i  *  unb  3  a  i  f  n  i  fteUenweiie  aud)  mit  rottjblütiger  G.  pubes- 

cens  unb  Derfdjiebeueu  itreu.\uugen  ber  beiben  frirbenfpielarten*)  («furr  1896), 

SHbbernborf  bei  ftermagor  i$rofia4ia  1897),  maffenfjaft  in  ber  «udjenregion 

ber  blöden  mit  purpurnen  uub  fdjwcfelgelben  Blumen  tD.  ̂ aboruegg  uor 

18701,  oei  gl.  ̂ ad)er  unb  ̂ abornegg  „«ylora  Don  Äärnten",  2.  vtfanb,  3.  2"4. 
wciBüd),  gelblid)  unb  rot!)  auf  Gedern  lei  Ülageufurt  ($arou  Senj  1899). 

Xa*  Verbreitungsgebiet  iil  feljr  fdjön  abgcrunbet,  ba  e*  fid)  Don  ber 

bamiid)en  Ölende  bi*  Wieberöfterreid)  unb  Cberflciermarf,   bem   oberen  uub 

mittleren  Xrau=,  unteren  ̂ nn^  uub  IStfdigebiete  bi*  nad)  Italien  au*bel)iit 

(t.  Murriana  fletlt  fid)  nid)t  nur  juflematifd),  fonberu  aud)  pflanjengeogiapqiid) 

dl«  fw&fvwcrtige  Spielart  bar.  H.  S. 

$ie  BetettttiBg  ber  Strbreitunggmtttel  ber  $fUnjc«  in  ber  tlpinen  9te«i»n. 

Von  Xr.  *aul  Vogler,  9toturwiffenfd)aftlid)e  «od)enfd)rift.  Neue  fttflge.  I.  «anb, 

1902,  9fr.  22,  S.  253- 2S5. 

lieber  ber  oberen  söalbgreu,\e  beginnt  eine  fdjarf  umjd)iiebeue  Legion,  bie 

Alpenregion.  Sie  ift  nu*ge$eid)net  burd)  furje  Vegetation*bauer,  lauge  unb 

tiefe  Sdjneebebedung,  lange  gefrorenen  Voben,  flarle  3nfclatfon,  aber  aud)  Der- 

grünerte  Auaflrntjlung  wätjreub  ber  9iäd)te,  beftige  ©irfung  be*  SMube*.  ;turüd- 
tritt  beo  X^tevleben*  uub  be*  flebenben  Gaffer*. 

Xer  Verfafier  fudjte  (wcnigfteu*  für  bie  3d)wei^  bie  biv>^er  nod)  offene 

ftrage  $u  löfen,  ob  bie  Alpenflora  iu  befonbcrem  ÖJrabc  Anpaffuugen  au  bie 

Verbreitung  bind)  38tnb,  "öaffer  ober  liiere  jeige.  Seine  Unterfudjungen  führten 
nun  &u  folgenben  Ihgcbnifieu: 

Xn*  wid)tigfte  Verbreitung*agen*  btlben  bie  £uftflrömungen,  bie  umfo 

tjäufiger  unb  ftärfer  werben,  je  böljer  wir  fleigen.   Aber  aud)  bie  leid)teren  üufi 

firömungen  finb  in  ben  Alpen  für  bie  $flan*en  Don  größerer  ̂ ebeutung  al*  in 

*'  (Weringfte  Mroueuläugc  ber  rolbblül)cuben  ̂  flanke  15 
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ber  Gbeue.  Tie  burct)  bie  (frtoärmung  regelmäßig  entftefjenben  Ströme  ergeben 

leidne,  flugfähige  Samen  oft  in  beträdjtltdjc  $>öf)?»-  Cft  ift  baa  oiefleid)t  bei 

einige  föeg,  au}  bem  bie  Spalten  ftet  er  $8änbe  überhaupt  befiebclt  roerben 

tonnen.  Aud)  horizontale  $Mnbe  t>on  geringerer  Stäife  b,aben  in  biefer  Legion 

größere  tBirtungen;  eo  fctjlen  bie  SBälber  unb  l)od)ftämmigcn  Säume,  bie  in 

geringerer  $>ölje  $inbernifje  bieten.  Samen,  bie  üon  ÜHpfeln  ober  Verglömmen 

roeggeblafeu  merben,  fönnen,  felbft  wenn  fie  fortiuätjrenb  faden,  fe^r  meite 

horizontale  Streden  jurüdlegen,  eb,e  fie  ben  Vobeu  erreichen.  (£ä  tritt  fotnn  in 

jeber  Begehung  bie  oiel  gröftcre  Vebeutung  bes  Söinbe*  ala  Verbreitung*. 

agenö  heroor. 

Anpaffungen  an  Verbreitung  burd)  fteQmbeö  Sa  ff  er  fpielen  in  bei 

Alpenrcgion  feine  grofte  5HoDe,  benn  bie  täaffertemperatur  ber  Seen  ift  t)ier 

geroöhnlid)  ju  niebrig,  um  eine  audgebehute  Vegetation  *u  geftatten.  <Mur  einige 
roenige  fiaidjlräuter  unb  fRicbgräfer  fteigen  über  bie  fBalbgrenje. 

Aud)  bie  Verbreitung  ber  Jpäfel*  unb  JUettfrüdjte,  ber  Vceren  unb 

ähnlidjcn  ̂ ruditformen  burd)  bie  liiere  tritt  fetjr  jurüd.  91ur  wo  bie  (Sultur 

bie  Viehherben  ̂ iufü^rt,  erreicht  bnä  Xb,ierleben  eine  gröftcre  Vebeutung,  unb  es 

ift  moljl  nicht  3ufall,  baf4  bie  meiften  t)äfel*  unb  Nettfrüd)tigen  Arten  ber  alpinen 

ftegion  ̂ flanjen  ber  "Selbe  finb. 
Auä  ber  folgenbcn  tlcinen  3ulan,menfaNung  ift  bni  3unet)men  ber  An= 

paffungen  an  ben  SBtnb  unb  baä  Abnehmen  jener  an  Xbtcrc  unb  Gaffer  tjin- 

fidjtlid)  ber  Schwerer  Arten  ju  eiferen: 

„  in     .       ..^  _  «.  $on  ben  in  ber 
'•mpoffuna  on  Me        l.  Von  bre       2.  *om  ben  inrfjt  3.  Von .brn  «iprarfflioii 
«crbrritutifl  bind)     (Hcfammtfumme    ««entlief»  alpinen  «ßentlirt>m  überhaupt*«. 

«rten  «ipenpflonien-  tommenben 

a)  ©iub   ....  41  0/0  38  %  «0  %  53 % 

b)  Xbiere  ....  13  %  15%  3%  7  «fo 

c)  «Jaffer  .  ...        4%  4%  (03  %)  3% 

Ctjnc  berartige 

Anpaffungen  .  42%  43%  37%  37  <Vo 
(Summe  ber 

Schmier  Arten  .  2294  1951  313  H97) 

Verhältnismäßig  junge  Stanbortc,  tote  KJovancu  ober  burd)  Abfd)inel(\en 

ber  ©letfcqer  frei  geworbene  (Mebicte,  weifen  ein  nod)  flärferes  Uebenuiegen 

anemodjorer  ober  minbfrüd)tiger  Arten  auf,  al*  bie  alpine  Legion  überhaupt. 

Am  9tl)önegletfd)er  mirb  feit  1871/75  ba*  tu  jebem  3at)ie  burd)  ben  (Mletfd)cr- 

rücfoug  frei  gemorbene  (ttebiet  marlicrl.  1883  befafteu  bie  erften  oicr  ©iirtel 

folgenbe  3aI)I  üon  Arten:  I  38,  II  37,  III  22,  IV  12.  An  'föiubocrbreituug  atu 

gepafdt  finb:  im  erften  (Gürtel  H6  %,  im  ̂ toeiteu  73  0/0,  im  btitten  91  %,  im 

inerten  ebenfalls  91  %.  ̂ e  jünger  alfo  ber  Stanbort,  iimfo  gröfter  bie  rclatioe 

^atjl  ber  toinbfrüdjtigeu  Arten. 

Won*  äb,nlid)  mag  eo  gegangen  fein  bei  bei  (Sinmauberung  ber  Alpenflora 

überhaupt  nad)  ber  (Ji^ett.  H.  S. 
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üercins-nacbrkMen. 

?1  ii * f d) u i > f t ̂  u u fl  am  20,  Juni  1902. 

Voi  fieenbci .  Voron  9W.  0  a  b  o  r  n  c  g  g. 

91 nmcfcnb :  Xr.  M  a  fi  e  I,  Xr.     i  1 1  c  r  e  g  g  c  r,  ßujloö  ̂ Jrof .  V  r  u  n  l  e  d)  n  e  t. 

(Sujto*  3abibuffi,   Xr.  Engerer,   ̂ rof.  Vrauutüller,  Xr.  ISanaoal, 

Xr.  (Hiannoni.      o.  (MI cid),  $i>lij}riar&t  ©ruber,  iH.  o.  Jpoucr,  Bergrath, 

i ii t c 1 1) u b c r.  ̂ rof.  SNeiugaft,  Cberbcrgoerwalter  $lefd)U&ntg,  Xr.  3oo^ 
boba,  Xr.  Bafcotitfd). 

(httfd)itlbigt:  ̂ rof.  (Sbenböd) 

Unter  ben  Anläufen  Icfinbct  fid)  bic  ̂ u'djvift  bc*  bnbrograpbifcben  Bureau», 

bie  3ubuentionicrung  bc-j  mctcorologifd)cn  Vcobad)tcr*  betrefienb. 

Xcm  ̂ ibliotberar  wirb  ein  üterjcbntägigcr  Urlaub  bewilligt.  G*  wirb  be* 

fd)loffenr  bic  ttuffnfdjung  ber  3d)riften  an  ber  ©cttcriäule  *u  tcranlafien  unb 

betreff*  bco  Verbleiben*  ber  Stefte  bco  ̂ ad)cr*fd)en  fcerbar*  ISrfunbigung  einrieben. 

Xer  3eactä'r  tb,eilt  mit,  baf*  bie  $euauj|teUung  ber  tn-trefaetcu*  unb 
ftäferjainmlungen  erfreuliche  5ortfd)rittc  mad)e.  Xic  Slnfdjaffung  be*  Don  Jperrn 

Sabibuffi  empfohlenen  ©erfc*:  „©arming^Wraebner,  üebrbud)  ber  öfologifdjcn 

^ilanjcugeograplnc",  wirb  befd)loffen. 

.frerr  Xr.  Engerer  ftelll  eine  Anfrage,  bie  Vcftreitung  ber  Äioften  für  bie 

Weitungen  am  ̂ aficraeiigletfd)cr  betreffeub.  Xer  $ln*fcbui*  ertlärt  jeboeb,  biefe 

Wettlingen  feien  in  elfter  üinic  Aufgabe  be*  Teutleben  unb  Ccfterrcidiifdjen 

UlpcntHtetnc*  unb  wäre  bao  Wufeuni  audj  nidit  in  bei  SJage,  für  biefe  Äoften 

auffommen  rönnen. 

\Hm  2».  iKai  fanb  eine  Xircctionsfiflung  ftatt. 

Inhalt. 
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Irucf  von  ,>trb.  o.  Stlrinniam  tn  ftlagoifurt. 

Digitized  by  Google 



Canntfyta 

ßJifffjeilnitflcn  cie«  naturfjtßorirrfien  Hanoesnmfenma 

für  Kärnten 

rebigtert  von 

*r.  Karl  Jraurdict. 

Br.  4  unb  5. BUtciuntotmuiiißJlcr  Jaljraana.  1902. 

todes'JInzeige. 

$cr  herein  9ciUurl)iftorijdjc*  Voiibwiiuijciim  jefct  feiue 

9JcitaJieber  flc^icuicnb  in  Kenntnis  uon  bem  Ableben  von 

brei  ucrbicnftüollcii  correfponbierenben  ÜJcitfllicbern,  beu 

inctcorolofliirijcn  Beobachtern : 

(Sonrab  ̂ ernifd),  Oberlehrer  in  SKcidjcnait,  qc* 

ftorben  am  8.  Slnanft, 

Xfjoma*  P.  3ternfelb,  Ghitsbcftycr  am  Mabsbera,, 

flcftorben  am  IG.  ̂ luanft,  nnb 

SRaimunb  ißuiflflcr,  Bcrguenvaltcr  in  (Sifcnfappel, 

flcftorben  am  7.  September,  ber  für  feine  meljr  alö  fünf 

unb$toonjifljäl)riacn  metcorologiidjen  sBcobadjtiina.cn  bnrd) 

SBcricit)itini  bc*  flolbencn  ̂ rbicnftfrcuje*  mit  ber  Slronc 

aiitäjölirf)  beä  fünuifljäljriflcn  3nbiläum*  ber  f.  f.  Central^ 

anftalt  für  3)tctcoroloajc  nnb  (irbmaanetiämiis  au« 

acjctdnict  nnirbc. 

Gljrc  iljrcm  9lnbenfcn  ! 
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Der  Sommer  1902  in  Klagenfurt 

Hon  Srauj  3ägcv,  f.  f.  ̂ vofeffor  i.  ÜH.,  bereit  nieteoi ologifdicr  «eobadjtcr. 
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3  ii  ni  ?lm  2.  obenb*  vor  6  U()r  SRc^cnboflcn  in  E,  am  3. 

morgen*  vor  6  Ul)r  ̂ iciicndoqcn  in  S\V  nnb  JKeflcnjpur.  ̂ on  11  U^r 

an  Gewitter  imb  ilicflcn.  4.  morflcn«  SRca.cn  uon  6  bt*  8  Ul)r. 

3n  ber  sJcad)t  von  11  Ul)r  an  ?Kcflcn  nnb  (Mcroittcr.  5.  gegen 

6  Ul)r  abenb*  in  NW  Öctuittcr  ol)nc  5Hcflcnf  barauf  2Bcttcrleud)ten 

in  N  imb  E.  Win  (>.  nadjtS  SRcgcn,  ebenfo  am  7.  9(m  8.  öormitta^ 

uon  11  Uljr  an  heften  biv^  gcflcn  7  llljr  abenb*.  iJicufcfinec  im  ©ebirge 

bi^  unter  1000  Bieter  berab.  ?tm  9.  uonnittaflö,  am  10.  narfjt^  auf 

beu  11.  Mcaen.  Wm  12.  unb  nacfjt*  uorljcr  biegen.  Wm  14.  »iegen 

nnb  Wcwittcr  (ein  Bonner).  Wm  16.  nad)to  auf  ben  17.  SHcgcn.  %m 
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18.  nad)t*  Stegen ;  am  20.  uon  9  Ul)r  abcubä  bi*  morgen*  10  Ul)r 

am  21.  töcgen.  Sie  Tage  biö  30.  heiter,  fonnig  unb  mann. 

Wm  30.  bic  Temperatur  be*  2tf  örtl)crfee*  bei  ̂ litfdjifc  um  1 1  Ufjr 

uormittag*  bei  molfenlofem  "oimrncl  25  0°  C. 

3uli.  flin  1.  nad)t*  fliegenfpur,  Wetterleuchten  in  NE.  9lm 

2.  nach  1  llfjr  mittag  (tfemitterfturm  au*  NW  mit  ©ufärcgcu  biä 

gegen  2  Uljr.  3n  ber  Umgebung  würben  iöäume  entwurzelt,  bic  tiefte 

gebrochen,  in  ber  Stabt  einer  im  ̂ enebicti neigarten.  Slbcnbä  Stfcttcr- 

leudjtcu  in  SK.  Arn  7.  begann  ber  Sd)uitt  bc*  Winterroggen*.  Wm 

9.  abenb*  Wcttcrleudjtcn  in  SE,  nad)t*  Sicgcnfpur.  Um  10.  um  1  lt()r 

mittag*  unb  oon  8  bi*  9  Ul)r  ahcitbd  Wcmittcr  unb  Siegen.  91  m  11. 

morgend  gegen  8  Uhr  Stegen  unb  Gewitter  in  W,  8,  SE  bi*  gegen 

10  lU)r.  £cr  Cbirgipfel  leidjt  befdjucit. 

Slm  16.  uon  2  Ut)r  40  Win.  nachmittag*  au  (Gewitter  in  NW 

gegen  NE,  nad)  S  llljr  Wuf*rcgcn,  ©ewitterfiurm  unb  4>agct  au*  NW 

gegen  SE.  ©lcirf).>citig  aud)  ein  Wcroittcrfturm  au*  NE  gegen  SW. 

£aburd)  cntftanb  ein  Wirbclfturm,  ber  am  ftärfftcu  bei  Wcid)cr*borf 

gegen  (Murnity— Wreifcnfel*  ,yi  mütbete,  bofclbft  unb  an  auberen  Crtcn 

oon  vBol)nt)äuicru  unD  Stallungen  bic  £tid)cr  abtrug,  bic  ftärfftcu 

Söäume  entwurzelte.  (Sin  ooin  Selbe  beimfebreube*  Weib  mürbe  ooin 

Sturme  crfaf*t  unb  eine  gute  Stredc  weit  fortgetragen.  Xk  abgebeerten 

Käufer  unb  Stallungen  haben  jämmtlirf)  bic  i'äng*front  gegen  sJ?orb. 

Sie  entwurzelten  (*id)cnftämmc  lagen  in  ber  Siidjtung  gegen  SE.  £3eim 

uulgo  Äraintfd)itfd)  unb  Wartini  in  Wrnbnifc  fielen  bic  Kütten  und) 

uerfdjicbcncu  Südlingen.  Sabei  hagelte  c*,  ein  uuuntcrbrodjeue* 

Üradjen  unb  (^eräufef) ;  bic  Schloffen  fielen  mit  großer  (Gewalt, 

erreichten  üercinjelt  bic  (#röfjc  uon  Muffen  unb  Xaubcnciern,  uon 

(Srbfenform  an  bi*  311111  titrunb,  bie  grüneren  ein  nabeln  regelmäßige* 

Scdj*ccf  jeigeub.  ?\u  ber  Witte  mar  ein  unburd)fid)tigcr,  meifUidjcr 

Stern,  wie  oon  einer  gcfdjmoljcncn  Waffe.  Sic  Temperatur  ber  gröfieren 

Schloffen  war  +5*2  bi*  8'2°  R.  Sic  Srijloffcn  lagen  nad)  beenbetem 

©emitterfturme  Ijaufenweife  am  ©oben,  gelber  unb  Warten,  befonber* 

auch  Salbungen  erlitten  groueu  Srfjabcn.  3u  ber  Stabt  würben  au 

oiclcn  Käufern,  baruntcr  aud)  befonber*  am  l'aube*mufeunt,  bie 

Scheiben  ber  norbfeitig  gelegenen  5enftcr  1)0,11  zerfd)lageu. 

T)ie  30nc  0Cv^  Wirbclfturmc*  bei  ̂ faffenborf,  ̂ ricbol  unb  Sicid)cr*; 

borf  war  ljöd)ftcn*  einen  Kilometer  breit.  Wufjerhalb  btejer  $qik  War 

bic  ünft  ooUfommeu  rul)ig.  *  ̂riimtmittbeiluug.)  Siadjt*  biegen. 
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?(m  17.  abenb*  Remitier  in  NW  gegen  NE  ohne  Wegen,  fpäter 

Wetterleuchten  in  E.  Wm  18.  oormittag*,  abenb*  nnb  nad)t*  Wegen. 

9lm  19.  uon  4  Ut)r  nad)inittag*  an  ©emitter  in  NW,  SW,  SE  unb 

Wegen,  ber  am  20.  morgen*  fortbauert.  i*on  5  Uhr  bi*  5  Uhr  30  2Rin. 

morgen*  Weiuittcr  in  N,  bann  nad)t*  Wegen  um  Mitternacht  uon 

11  Uf)r  an.  ?fm  21.  gegen  6  Uf)r  abenb*  Siegen  mit  brei  Wegenbogen, 

jtütfc^cu  8  unb  9  U()r  abenb*  (Remitier  unb  Siegen.  ?lm  22.  4  Ul)r 

nachmittag*  ©etuitter  unb  Wegen.  s?lm  25.  oormittag*  Wegen.  ?ün 

27.  abenb*  Wcttcrlcud)tcn  in  N.  :Um  28.  morgen*  Wcgcufpur,  uor* 

mittag*  Wewitter  in  N,  SW— SE,  abenb*  Wegen.  ?(m  30.  bic 

Temperatur  bc*  Wörtl)erfee*  bei  ̂ ritfehifc  23*4°  C.  um  11  Uhr  uor* 

mittag*,  9(m  31.  abenb*  Wetterleuchten  in  N. 

3m  u  g  u  ft :  Win  1.  nacht*  Wegenfpur,  1  Ubr  3  Win.  mittag*  $mci 

Bonner  in  NW.  $(m  3.  nachmittag*  unb  abenb*  Wegen.  Hin  5.,  abenb* 

lU)r  ©emittcr,  Wegen  unb  Wcttcrleudjten.  Slm  6.  abenb*  <>  lll)r 

8  Win.  ein  Bonner  in  NW.  Nm  7.  nach  6  Ub,r  abenb*  Otooittcr* 

fturm  au*  NW,  Wegen  unb  ein  jcr)öner  DoppcUWcgenbogcn.  Äm  9. 

morgen*  uon  3  Uhr  an  Wegen  unb  ©cioittcr  bi*  mittag*.  9tm  10. 

abenb*  Wetterleuchten  in  SW.  ?(m  11.  nad)  7  lU)r  morgen*  unb 

nadjt*  Wegen.  Um  12.  gegen  Sonnenuntergang  Stürf  eine*  9tca.cn* 

bogen*  in  E.  Hin  14.  oormittag*  unb  abcnU  Wegenfpur.  ?lm  15. 

nadjmittag*  ©ewitter  in  SW  unb  Wegenfpur.  Slm  17.  uadjmittag* 

uon  4  Uhr  an  Wegen  bi*  gegen  7  Uhr.  Wegenbogen.  S(m  20.  nad) 

8  Ut)r  abenb*  Wegen  unb  (Mcmitter  in  N.  Win  29.  abenb*  gegen 

7  Uhr  Wegen.  91m  28.  morgen*  3  U()r  bi*  gegen  T>  Ul)r  Wegen,  km 

30.  bic  Temperatur  be*  Wortl)erfce*  bei  ̂ rttfdjifc  22'0°  0.  um  11  Ul)r 

morgen*. 

M 1  a  g  e  n  fürt  am  23.  September  1 902. 

Eocaler  Beitrag  zur  Concbylienfauna  von  Harnten. 

*on  P.  ̂ >tiic.  Wreblcr. 

Wohl  haben  (tingft  Wofumiftler,  bic  beibeu  Witter  o.  ©allcnftein, 

ttofeil,  o.  .girier,  Wefterlunb  u.  H.  bic  färutner  gauna  ber  Weidp 

tljicrc  reichlid),  tuie  fie  ift,  festgelegt,  fo  baf*  fdnucrlid)  eine  Woüität 

mehr  oerborgeu  liegt.  Allein  nidit  alte  (Gebiete  finb  gleichmäßig 

biirdjforfcht,  luie  c*  für  eine  engere  gauna  munfd)en*mcrt,  um  bie 
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s«8crbrcitung*gren(}eu  —  baä  „bi*l)er  unb  nidjt  meitcr",  baä 

„ob,  ob  nid)t?M  —  innerhalb  eincä  tfanbc*  feftjuftellen.  80  be- 

zweifelt Gb.  ü.  SWartcn*  in  feiner  Hbrjanblung  „Die  geograpljifdjc 

Verbreitung  üon  Pomatias  septemspiralis  Kaz."  (9?ad)rid)tsbl.  b. 

beutfd).  molaf.  (^cfcllfd).,  Septbr.— Octbr.  1902,  3.  171,)  ungcad)tet 

ber  «cljauptnng  SDieinr.  u.  öaüeiiftein*,  baj*  biefe  iHrt  überall*)  fefjr 

rjäufig  fei,  iljr  Vorfommcn  in  Kärnten  —  nufjer  um  Silagenfurt  unb 

im  Sfon^ottjal  — ,  ba  aud)  ber  SWonograpl)  biefer  OJattung,  £r.  Wut. 

Banner  in  2LMcner*!Mcuftabt,  nur  Xarüte  unb  ÜDcalborgctl)  ate  fpecielle 

Sunborte  fennc.    £em  ift  jebnd)  nid)t  alfo. 

JBericrjterftatter  uafjm  im  ?luguft  1002  in  iyebraun,  lucftlid) 

oon  Villad),  am  Wuägangc  bc*  Cfailtfjale*,  auf  einem  Vorbcrgc  bc* 

tueitgcbclmten  Sobratfd)  unb  gegenüber  ben  ttaraiuanfen  einige  3«t 

Vlufenifjalt,  —  nebenbei  in  ber  Slbfidjt,  tSondmticn  *u  fammcln, 

fonnte  fid)  aber  fdjon  balb  überzeugen,  bnf*  uon  ben  Spccialitäten 

bc*  Öanbc*  aufter  Campilaea  intermedia  nicfjtä  311  finben  fei.  $ie 

4yerlirf)cn  Pupa  ?(rten  ber  Sattnin,  tüte  P.  truncatella  Pfr.,  Kokeili 

Rssm.,  Rossmässleri  F.  Schm., pagodula  Mich.,  costulataNils.  (sie!  ?) 

aber  aud)  bic  Isthmia-(minutissima-)  unb  VertigoGfcuppe  fehlen 

fierjer,  Cncllcnmanget*  balbcr,  l)ier  uollfttinbig.  —  &m\  onbere 

allgemeine  3£at)rncl)mungeu  fonntc  id)  ebenfalls  macfjeu,  bic  }itm 

Sammeln  wenig  ermunterten.  lihrftlid)  finbe  id)  Kärntner  3nbioibucn 

faft  au*nar/,msIo*  fleiner,  fd)mäd)tiger,  al*  fie  in  Xirol  unb  füblicfj 

üon  Kärnten  profpericren ;  ̂weitend  ift  iljre  Epidermis  gcmöfjnlid) 

rautjer  unb  glan^lofer,  al*  in  ber  nadjbarlidjeu  Steiermark  wo  pmal 

Clausilien  einen  ungemöbnlidjcn  OMan^  unb  ,~yarbcutiefc  geigen. 
80  laffe  id)  beim  nad)Uel)cnb  ba*  bürftige  ü8cr,)eid)niö  ber  Vor= 

fommniffe  um  gebraun  folgen,  bem  bei  genauerer  Durdjforfrrjung 

immerhin  eine  unb  anberc  Spceicy  fid)  anreiben  büvfte,  roclcfjc*  aber 

üorbertmnb  üiel  metjr  ben  92adjiüci£  alle*  beffen,  um*  mangelt,  bietet: 

1.  Hyalinia  glabra  Stud. 

2.  Helix  (Patula)  rupestris  Drap.    Mrgeub*  gcl)äuft. 

3.  —    (TrigoDostoma)  obvoluta  Müll. 

4.  —    (Fruticicola)  incarnata  Müll. 

ä.    —  —        strigella  Drap.  lUeift  rtopijd),  l)äufig. 

6.     —  —        fruticum  Müll.  Wemcin. 

*)  Wllcrbhia,*  nur  au  unb  um  Atalffelieti,  nid)t  in  bebauter  libcue. 
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7.  Helix  (Campylaea)  planospira  Lam.   Mentljalben,  uor* 

51'igtid)  an  alten  dauern  beim  <Sd)rott* 

tt)urm. 
8.  —  —        intermedia  Fer.  SteHenmeijeaafjlrcidj. 

9.  —    (Arionta)  arbustorum  L.  Selten. 

10.  —    (Tachea)  nemoralis  L.   9?ur  ungebänberte,  Heine 

(Sjpl.  getroffen,  mie  benn  aud)  folg.  Slrt 

läufiger  mit  verblauten  ©inben  (var. 

expallescens  Rssm.)  uorfommt. 

11.  —  austriaca  Mhlf.    £>äufiger   afe  uorige 

9Irt.  2>a<$  SHorfommen  beiber  üertuanbten 

Birten  n  eben  ei  n an  b er  tft  intereffant, 

weil  ein  Söerociä  itnrer  jpecififd)en  $er* 

jdnebcnt)eit. 

12.  —    (Helicogena)  pomatia  L. 

13  Buliminus  montanus  Drap.   9?ur  ein  Stiitf. 

14.  Pupa  (Torquilla)  frumentum  Drap.    Normal,  jdjlnnf. 

$on  var.  illyrica  t)ter  nod)  feine  Spur. 

15.  —        avenacea  Brug.    ÜWit  var.  hordeum 

Stud. 

16.  —    (Orcula)  djolium  Drap,  9Jid)t  tyäufig  unb  in  ©djmufc 

gebüöt,  leid)t  ju  überfein.  3?ou  fleincn  Dimensionen. 

17.  Clausilia  laminata  Mont.  mit  var.  grossa  Ziegl.  (an 

SBuc^citftränfcn)  nnb  granatina  Ziegl. 

18.  —      dubia  Drap    Sel)r  jd)lanf. 

19.  —      plicatula  Drap.  Vernein. 

20.  —       tiligrana  Ziegl.  Unter  steinen  ;  t)icr  äufterft  rar. 

21.  Pomatias  septemspiralis  Kaz.  iBic  überall,  n>o  bteö  jier- 

lidje  £d)ncdd)en  fid)  angcfiebelt  t)ut,  l)äufig. 

Uerzeicbni*  der  bisher  In  Kärnten  beobachteten  Käfer. 

^oti  JRail  .<i>olbf)au*  unb  Tbeobor  troffen. 

'  iyortH'iuntg,  &ufn  muten  gcftcllt  tum  Stnrl  .£0 1  b  l)  a  u  <>.*) 

Die  uorliegcnbe  Arbeit  entfpringt  bem  3$iinjcf)e,  einen  allgemeinen 

Ucberblirf  über  bie  Mäferuorfommniffe  .STärnten*  ju  bieten,  unb  ift 

bemnad)  eine  Bereinigung  unb  (Jrgäitjung  ber  biäfjer  erjdncneucn 

*i  Tiefe  ̂ ortH'iumct  tft  eigentlirf)  eine  Neubearbeitung  bed  t>on  un*  bereit« 

in  Nummer  :i  bc*  XC.  3<t&rgnnge*  bor  „tiarimtna  II"  publizierten  3kt$eta)ntffe* 
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ciiijdjlflfliflcn  i'ocalfannen.  -Sie  bic*be(}ita,lid)c  Literatur  umfaßt 

folflenbe  Arbeiten : 

^irnbadjer  3.,  Jöcirrnac  $nr  iläferfauna  Äärntcn*.  3al)r= 

(nid)    XII   bc*    nahirfjntorifrfjen    i?anbe$mujcum*  oon 

Kärnten,  pag.  48. 

Wobanj  Sofef,  ßur  CSoleoptercnfanna  ber  Steiner  Nlpen  nnb 

bc*  $>ellad)tl)ale*.  SScrljanblunacn  De*  joolofli(cf)4iotaniid)cn 

Vereine«  in  *Jien,  <8anb  V,  pag.  733. 

Woban,}  Htcranbcr,  sJ?ad)traa,  jiir  (Soleootercnfanna  ber  Steiner 

xHlpen  nnb  bc*  ̂ eüad)tt)alc*.  3af>rbud)  IX  bc*  natnr* 

biftorifdjen  ÜJanbcSimifcum*,  pag.  122. 

Wieb ler  Tineen*  Maria,  P.,  3nr  «äferfaima  bc*  ÜÜJöll*  nnb 

Ctoiltfoalc*.  Sabrbtid)  VIII  bc*  uatnrl)iftorijd)cn  t'anbc** 

lnirienm*,  pag.  f>6. 

ftird)*bcra,  C*far  0.,  ̂ Beiträge  jur  Mäfcrfauna.  „(Sarintl)ia  II", 
1871,  pag.  27. 

M  l  i  111  f  d)  (Sbaar,  Die  .Uäfcttuclt  ber  Uma,cbnna,  ftlaflcninrt*, 

befonber*  jene  ber  Sattnift.  „(Sarintljia  II",  1899,  pag.  5, 
«3,  102,  13(5,  242. 

Mo  feil  Jriebrid),  $cobad)tuita,cn  über  ba*  ̂ orfoinmcn  uer 

)d)icbcner  ̂ uferten  im  3af)rc  1857  nnb  1858.  3a()rbnd)  IV, 

pag.  110. 

V  a  V»  e  (  9t. ,        Beiträge  ,yir  Janiia  .Stärnten*.  Satjrbnd)  XII, 

pag.  91. 

Üieo,el  Immanuel,  3ur  Sunonrjmie  ber  töofciO'cfycn  in  literis- 

Mäfcrnamen.  „t£arintl)ia  II",  1880,  pag.  342. 

—     ̂ er^eicrjni*  ber  in  ben  fahren  1881  bi*  1885  bei 

rtclbfirefjcn  nnb  ßlncfan  beobad)teten  (Soleouteren.  3al)r 

bnd)  XVIII,  pag.  9. 

(£inc  coleopteroloaj)d)c  (rrcnijion  auf  ben  Wiallnorf. 

„iiarintl)ia  II",  1891,  pag.  151. 

ber  färutnerifebeu  ISarnbiben.  Tiv  ieitber  eridHeueuen  innen  I1!  1  boiicn  über  ein;,cltn* 

unferem  Jyaunengebiet  utigedörenbe  Wattungen  nnb  VI  rtgr  Uppen,  bie  (iin  übrung 

ber  ternäreu  Nomenclatur  auf  c 0 1  c 0 p t c r 0 1 1> }i i f d) c  1  u  (Gebiete,  foiuic  namcntlidi  unicre 

eigenen  jntjlrcicljcu  neuen  Skobadjtungeu  uub  ivuubc  hätten  einen  io  ausgiebigen 

Nachtrag  \n  unfern  bamnli;;eu  Bearbeitung  ntftbig  gemadu,  baj*  mir  e<$  im 

^ntcreffc  ber  Ueberficlitlicnfeit  Donogen,  eine  Neubearbeitung  ,\u  liefern.  ̂ ugleidi 

beiluden  mir  bie  Welegenbeit,  um  eine  neue,  au*tübrlid)ere  Einleitung  \\i  geben. 
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W iiier  i'ubnmi,   Seltene  Möferfunbc  in  ben  .'peiligcnblutcv 

Oliven.  „(Sarintljia  II",  1879,  pag.  203. 

^adjer  £amb,  lieber  bie  Äläfcr  in  ben  Umgebungen  oon 

Sagrifc  nnb  £eiligenblut.  3a()?bud)  II,  pag.  30. 

—  Telephon»  signatus  Genn.  3fll)rbud)  IV,  pag.  127. 

—  Tic  Moicrrauna  be*  bcutfdjcn  (MailttjalcS,  ücrfllid)cn 

mit  ber  bes  5Kojcntl)alc*f  sMad)tl)aleä  unb  ber  Steiner 

Sllpcn.  3a()rbud)  VII,  pag.  103. 

3d)afd)l  3ol)ann,   Xie  tioleoptcren  ber  Umgebungen  von 

gcrlnd).  Sübrbud)  III,  pag.  89,  183. 

3tra)d)il  (Samillo,  P.,  iläferuurfommen  in  ber  s^äl)e  uon 

«tUadj.  „(Sarinttjia  II",  1891,  pag.  32. 

3roan&iflcr  öuftaü  Wbolf,  Mcuc  unb  feltenc  3"icctenfunbc. 

„Garinttjia  II",  1890,  pag.  201. 

tf t  ot)uemeitere$  flar,  bat*  namentlid)  bie  älteren  Arbeiten  jatjlreidje 

tnu'irfjttfle  Angaben  enthalten,  unb  wir  haben  ber  fritifdicn  Sid)tung  berielben 
untere  befonbere  Sorgfalt  zugemanbt  unb  in  uufer  S$er$eid)ni«  nur  foldje  Birten 

aufgenommen,  für  weldje  uns  ̂ elegftüde  au*  Märnteu  uorlagen  ober  bereu 

Mörutner  SJorfommen  im*  wenigften*  uid)t  uuwat)i'fd)einlid)  erfdjien,  wätjrenb 
jene  Angaben  älterer  Tutoren,  bie  oermuthlid)  auf  JrTt^ümern  berufen,  in 

uir'ere  Arbeit  nid)t  aufgenommen  würben.  &Mr  glauben  baburdi  eine  fefte  $afi* 
für  bie  weitere  coleouterologifdje  Turd)forfd)itng  unfere*  i'anbed  gefdjaffen 
Ijaben.  ltnfere  eigene  mehrjährige  Sammelthätigteit  in  allen  ̂ I^eilcn  be*  tfanbe*. 

foiuie  bie  mertoolte  Mithilfe  ber  beiben  Qeimifdjen  Sammler  Herren  Gbgar 

Mit  un  d)  unb  #ran\  %*ef)r  fepten  un*  inftanb,  unferer  Arbeit  ein  reid)c*  Untere 

iud)uug*material  mgruube  ̂ u  legen,  fo  bafo  bie  3nhl  ber  an«  Alärnten  nad^ 

gewieieneu  Birten  um  ein  bebeuteube*  oermehrt  würbe,  loenn  wir  un*  aud)  nidjt 

»djmeidjeln  bürfeu,  eine  erfdjüpfenbc  Ueberfidjt  bieten  ftii  fönnen. 

Ter  wefentliri)e  ̂ ived  unferer  Arbeit  ift  ber  einer  jeben  ßoealfauna,  einen 

aUgemeiiien  Ueberblid  über  bie  Skufommnifie  unicre*  Üanbe*  &u  bieten,  in  ber 

alleinigen  XUbftcfn,  bem  ̂ eiuiifc^ctt  Sammler,  namentlid)  bem  Anfänger,  eine 

rafdjc  Crientierung  auf  biefem  (Gebiete  ,m  ermöglid)en  unb  i^ti  jum  felbftänbigen 

^eitei "forfdjen  anzuregen.  Ter  ;^toed  ber  Socalfaunen  ift  nad)  unferer  Auffnffung 
nor  allem  ein  praftifrf)  er^ieblidjer,  beun  ber  ftreng  wiffenfdjaftlidje  Scrt  fold)er 

Arbeiten  ift  naturgemäß  gering  unb  ba*  au*  mehreren  Oirünben.  Tie  TOeb,r$at)l 

aller  aufgezählten  Arten  umfafot  längft  befannte  ober  aber  ganj  fclbftoerftänblidje 

^ortommuifie  unb  bietet  feinet lei  neue  Mefuttate,  beim  bie  uom  geograpf)ifd)en 

Stanbouuite  au*  bemerf entwerten  neuen  iöeobad)tuugen  ließen  fid)  meiit  auf 

wenige  Seiten  jufammenfaffeu.  Ter  .ftauptgruub  aber  ift  ber,  bai*  e*  nad)  bem 

gegenwärtigen  Staube  bei  Literatur  abfolut  unmöglich,  ift,  einzelne  unrichtige 

Angaben  \\i  lu'imeiben,  we*t)alb  ber  Ükittungsmonograpf)  bie  Angaben  beö  Socah 
rauuifteu  in  bei  iHegel  otjnc  llnterfudjung  einfd)lägigeu  ̂ Hateriales  aue  bem 
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betreffeuben  (Mebiete  gar  nicfjt  üerwerteu  fonn.  Tie  befte  Socolfaunn  unire  au$ 

biefem  (VUnnbe  eigentlid)  eine  reichhaltige  Sammlung  ber  s)Jaturid)(tyc  ein« 

Webietc*,  au§  n>eld)er  jebem  Wonograpqen  ba*  n eitrige  Material  &u  feinen  Stnbieu 

mitgeteilt  wirb,  unb  auf  biefe  "Seife  ift  eö  aud)  mbglid),  mit  ber  ̂ eit  ein  voll- 
fommen  fet)leifreieö  2ocaluer,\eid)ni*  $u  erhalten.  SBenu  mir  gleidnvofjl  fd)on  jept 

mit  einem  fauniftifdien  SJer^eidini*  qeroortreten,  fo  gefd)iel)t  c*  nur,  um  einem 

red)t  füfjlbareu  prattifdjen  Skbürfnis  Med)nung  $u  tragen. 

Uiner  angenehmen  s}*flid)t  entfpredjcnb,  fei  allen  jenen  Herren,  iueld)e  biefe 
Arbeit  förberten,  an  biefer  Stelle  beftenä  Xanf  gefagt.  ;Ui  befonberem  Tante 

füllen  ftd)  bie  $erfaffer  ben  nadjgcnaunten  Herren  Derpflidjtet,  iueld)e  mit  feltener 

yiebetWMuürbigfeit  einen  großen  Jqeil  ber  l'ubiofa  befttmmten:  Senatepräfibent 

$ofratb,  Xr.  ̂ ofef  ̂ irnbadjer  in  SBten,  3>r.  War.  itternbauer  in  Stoderau, 

(iuftos  ü.  Wanglbauer  in  SBien,  faif.  föatb,  Ubmunb  töettter  in  ̂ a*fau  unb 

3.  Sd)il$tn  in  Berlin. 

$ie  Aufeäblung  bei  Arten  erfolgt  uad)  beut  Tat  <'ol.  Eur.  ('aus.  et 
Arm.  R088.  1891,  oon  beffen  Auorbnung  mir  nur  in  einigen  luenigen  fällen 

yigunften  neuerer  fnftematifdier  Anfdjauungen  abioidjen. 

3nbem  luir  unferc  Arbeit  ber  Ceffeutüdjfeit  übergeben,  boffen  mir,  bof* 

biefelbe  redjt  fielen  Anregung  unb  Belehrung  bieten  unb  bojn  beitragen  möge, 

neue  ̂ ""ö01"  beranjiubilbeii  für  eine  s£diffcnfd)aft,  meld)e  infolge  itjre-s-  qoqett 
Urrenntnisgefjalte*  einen  geruerragenben  Mang  unter  ben  moipl}ologifd)en  Riffen- 

fdinften  etn,\unet)meu  berufen  märe,  wenn  c3  nid)t  an  Armen  feglte,  baä  meite 

#elb  \\i  bebauen. 

Cicindelidae. 

Cicindela  campestris  L.  Ueberau'  Ijnufig,  an  launigen  tfclbrocgen. 

—  sylvicola  Ltr.  Verbreitet  unb  an  jonnigen  ̂ albmcgen  häufig. 

—  hybrida  L.  Verbreitet. 

—  v.  riparia  Ltr.  ?(n  laubigen  Ufern  ber  Jlüffc  unb  Väd)C  Ijaufig. 

—  germanica  L.  Verbreitet,  boef)  nirgenb*  bäufig. 

Carabidae. 

Calosoma  sycophauta  L.  Sagrifc  im  oberen  9)iülltt)alc  uiad)  Stauib 

s4$ad)cr),  2eopolb*fird)en  (ttlimfd)),  i'otbltiml ;  je  ein 

(äjcmplor. 

Procerus  gigas  Crtz.  Itffen  bei  Aelbfird)en,  „Wegcnb"  bei  Villad), 

Ctfailtfjal,  untere*  £rautl)al,  Marawanfeu,  Steiner  SUpen, 

3Holf*bcrg.  9Wan  föbert  bie  ?(rt  mit  aufgelegten  Sdjnetfcn. 

Carabus  coriaceus  L.  Ueberau',  bod)  nirgenb*  häufig. 

—  violaceus  L.  obliquus  Thoms.  Verbreitet,  mcfjr  ober  minber 

häufig. 

—  —  Neesii  Hoppe.  3m  £od)gebirge,  namentlid)  in  ben  Xauem. 

fjodmlpin  unter  Steinen. 
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Carabus  coriaceus  L   Germari  Sturm,  formen,  bic  biefer  Waffe 

nahefteljen,  im  füblidjen  llntcrfärntcn. 

catenulatus  Scop.  lieber  ben  grbfjten  Tbeil  ftäruten*  ucr- 

breitet,  in  ber  oberen  $t*albregion  nnb  tjodmlpiu  unter 

Steinen  fc'tcn. 

—  intricatus  L.  Verbreitet  unb  nict)t  fetten. 

—  depressus  Bon  Bonelli  Dej.  3m  9J?ölItt)al  unb  in  ber  ̂ iigglei 

bei  Sahlenburg,  fubalpin  in  alten  Vaumftötfen  unb  t)ocf)= 

alpin  unter  Steinen. 

—  Fabricii  Panz.  Xauern,  Hortgruppe,  Moralpe,  fub*  unb  boef)- 

alpin,  feiten. 

-  Oeutzeri  Fab.  form,  typ  lieber  ben  größten  Tljcil  von 

Kärnten  uerbreitet,  namentlid)  in  ber  fubalpincn  Legion, 

bod)  meift  feiten. 

—  —   Kirchen  Germ,  Üarnifdjc  Mpeu  <  'Bolanafee),  .ttaranmnfcn 

(llhitfd)ad)er'?(lm).  l)od)alpin  fclir  feiten. 

—  irregrularis  F.  ftarawünfen  bei  gerlad)  (.^eilige  S^aub),  feiten. 

—  auroniteus  F.  lieber  ganj  Kärnten  uerbreitet,  jub<  unb  l)od)- 

alpin  unter  Steinen,  im  allgemeinen  feiten. 

—  variolosus  F.  Siittitifc  bei  Mlagenfurt,  5^örtl)crfceufer,  Wurf* 

üfer  bei  Wnefau,  .Siarauhinfen,  Unteibrauburg,  feiten. 

—  granulatus  L.  interstitialis  Duft.  Verbreitet  unb  bäufig. 

—  cancellatus  Illigr   Verbreitet  unb  meljr  ober  ininber  fjäufig- 

pfeift  finbet  fid)  form,  nigricornis  Dej.,  in  Sübfärntcn 

emarginatus  Duftschm.  ©rünc  Stüde  ber  lederen  gorm 

finb  var.  Dahli  Schaum. 

—  arvensis  Hbst.  ?(uf  Sllpen  unb  in  Mpcntbälern,  feiten. 

—  nemoralis  Müll.  Verbreitet,  bod)  überall  feiten. 

--    horteusis  L.  Verbreitet  unb  uidjt  fet)r  feiten. 

—  concolor  F.  silvestris  Panz.  3upifd)c  Stüde  biefer  gorm  in 

ben  Gtailtljalcr  Mpcn,  in  ber  Ärcujcrf*  unb  Hortgruppe, 

namentlich,  an  ber  $>nlbgreiue,  jicinlid)  feiten. 

—  —  Redteubacheri  Geh.  ?luf  ber  Äor-  unb  Saualpe,  l)od^ 

alpin,  häufig,  tiefer  Waffe  fclir  naljefteljenbe  gönnen  tu 

ben  Maratuanfcn  iCbiri  unb  in  ben  -lauern  (Nauri*). 

alpestris  Sturm,  form.  typ.  xNut  ben  italfalpen  uou  Si'u> 
färntcu.  hodialpin,  ober  jicmlidj  feiten.  geljlt  am  Dobratfd) 

unb  in  ben  Wailtljalcr  *Upen  mörblid)  ber  (9ail). 
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Carabus  alpestris  Hoppei  Germ.  3m  Urflebirgc  bie  Stammform  Oer- 

tretenb,  fjodjalpin,  tjäufifl.  Tyetjlt  auf  bcr  ftor*  unb  Saualpc. 

Sin  &u  btcfcv  SRaffc  aefjörcnbcä  (Sremplar  ficnfl  .^olbtmu* 

in  ber  Siflift  in  bcn  (#ailtl)aler  9(lpcn. 

—  carinthiacus  Strm.  Xauern,  $reujetfa,ruppc,  ftarnifcrjc  Wlpen, 

®ailtl)atcr  Sllpen,  Äararoanfcn.  ^ct)lt  anfct)cincnb  in  9torb^ 

färntcn,  öftlid)  bcr  Siefer. 

—  Linnei  Panz.    ?(m  £of)cn  Stoff  (Gtoiltlialcr  ?ttpcn),  ein 

(Sremplar. 

—  convexus  L.  Verbreitet  unb  nict)t  feiten.  3m  OMocfneraebiet 

roirb  bie  Stammform  burrf)  convexus  Hornscliuhi  Hoppe 

oertreten. 

Cychrus  angustatus  Hoppe.  3n  ben  (Kraben  ber  .ftoljen  lauern, 

bei  ©nefau  unb  im  ©örjbad)g,rabcn,  jcfyr  feiten.  Stud. 

gym,  franä  ©erger  (ViHatf))  fieticj  ein  ©rcmplar  am 

Sobratfrf). 

—  Scbmidti  Chaud.  Wlpen  be$  oberen  ©ailtljale*,  ttaramanfen, 

Ijodjalpin  unter  Steinen. 

—  rostratus  L.   Verbreitet   unb   nid)t   feiten.   Weift  form. 

Hoppei  Gglb. 

—  attenuatus  F.  Verbreitet  unb  in  fnbalpinen  Kälbern  nid)t 

feiten. 

Leistus  rufomarginatus  Duft.  Vei  Villadj,  ein  Stürf. 

—  nitidus  Duft.  Verbreitet,  meift  in  fnbalpinen  Kälbern,  bod) 

aud)  bodjalpin,  fteÜenrocifc  nicfjt  feiten. 

—  ferrugineus  L.  Verbreitet,  bod)  nid)t  feijr  Ijäufia,. 

—  rufescens  F.  fteilige  SWanb  (jcrlarfjl,  feljr  feiten;  aud)  bei 

(tfrafenftein  ein  tfrcmplar. 

~    piceus  Fröbl.  Verbreitet,  bod)  yemliri)  feiten  (—  2300  •»). 

Nebria  picicornis  F.  Verbreitet,  an  Slufv*  unb  Vadjufern  Ijäufia,. 

—  Jockischi  Sturm.  Verbreitet  unb  an  s&albbäd)en  nid)t  feiten. 

—  Gyllenhali  Schönh.  llcbcrall  mel)r  ober  minber  bäufiflr  oud) 

l)od)alpin. 

—  v.  aretica  Dej.  3n  (iJefellfd)aft  ber  Stammform,  bod)  meift 

fjodjalpin;  (im  .\tönia$ftul)la,cbietc  jiemlid)  bänfifl). 

—  brevicollis  F.    Cbcrc*  Wailtnal,    Umgebung   uon  Villad) 

i  Osmalbibcra,,  ®örli$em,  in  Kälbern  feiten.  ?(ud)  boa> 

alpin  auf  bcr  itoralpc. 
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Nebria  Dahli  Sturm.  3"  bcu  ttararonnfen  nid)t  feiten,  fiibalptu. 

fasciatopnnetata   Mill.    *?titf  ber  Moralpe   an  iöadjriefcln 
unter  Steinen  in  ?(njal)l. 

--    Hellwigi  Panz.  dauern,  am  ?Kanbc  uon  3 ii)iteef elbcrn  baunq. 

—  Uermari  Heer.    3n  ben  itarauwnfen  unb  ftarnifdjen  "?llpcn 

<  Solana- See)  Ijorfjalpin  am  flianbc  uon  Scrmecfclbern  unter 

Steinen.  Irin  (rranplar  fiena,  Ajolbtyau*  aud)  am  SNallmfycr 

Jauern.  SBcim  Solana  See  and)  Stüde  mit  ftf>iuary:n 

Sd)cnfcln  (ab.  Simony  (.iglbt. 

—  atrata  Dej.   .\Sol)c  Xancrn,  am  Staube  uon  3d)itccfelbern 

unter  Steinen,  bi*  HOOO  m  emporfteiaatb. 

austriaca  Gglb.     "sm  Ura,ebiro,e  3tarbfärntcn«  l)od]alpin, 
unter  Steinen,  namentlid)  am  flianbe  uon  Sdjnccielbern. 

—  diaphana  Dan.    3n  ben  Malfolpen  Sübfärnten*,  bie  oorige 
ttvt  uertreteub. 

—  castanea  Bon.  3"  ben  Webiroai  uon  ̂ lorbfiirtcn  i mit  3lu*jcf)lui« 

ber  Moratpc),  foiuic  in  ben  Marnifdjen  ̂ tlpen  ($L*olat)a*3cc>. 

l)od)alpin  an  Sdjueciolbcni. 

—  Schusteri  G#lb.    %\\\  ber  Moralpe,  nu>  fic  bie  N.  castanea 

vertritt,  l)od)alpin  unter  Steinen. 

Notiophilus  aequaticus  L.  UcbevaU  luiufio.  (—2400  m\. 

—  palustris  Duft.  SWit  uorio.em,  aber  feltencr. 

—  hypoerita  Putz,   SBon  (luitos  Wanfllbaucr  in  ber  alpinen 

SRcajon  be*  Sobratidj  in  mehreren  Stüden  aufaefunbat. 

—  biguttatus  F.  $c*glcicf)cn,  nid)t  feiten. 

Omophron  limbatus  F.  Cberfäruteu,  feiten;  and)  am  (Mlanufcr  bei 

ftlaacnfurt  eiu  Stiid,  am  Wurfufcr  bei  Wrafcnftein,  nid)t 

feiten. 

Elaplirns  uliginosus  F.  $ei  ̂ illad)  unb  ftlaa,enfnrt,  feiten. 

—  cupreus  Duft.  9?ari)  Radier  im  oberen  Wailtbale:  and)  am 

Ohirfnier  bei  Wraienftein  einmal  aefanaeu. 

—  riparins  L.  .s>eilia,enblut;  Wnrfnfer  bei  Wnefau :  ttlagciifurt, 

Vemlid)  feiten. 

—  aureus  Müll.  sJiad)  Wreblcr  im  oberen  Wailttmlc. 

t  llrichi  W.  Kedtb.  Cbcrc*  Mail--  unb  SDJöUtbal,  Srauufcr 

bei  Sadifenbnrn,  Wurfufer  bei  Wrafeiiftcin,  uid)t  feiten. 

Lonn  era  pilicornis  F.  lleberall  mcl)r  ober  minber  feiten.  Bobenthal 

fclju  IjäuTtO,. 
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Dyschirius  thoracicus  Rossi.  sJJad)  Sd)afd)l  bei  Jyerlad)  in  einein 
3tütfc. 

—  politus  Dej.    Cberfärntcn,  Gtarfufer  bei  ÖJrafenftcin,  nict)t 

feiten. 

—  angustatus  Ahr.  Druuufcr  bei  «adjfcnburfl,  mdjt  fetten. 

—  ruticornis  Putz.  $ci  Villad),  nur  einmal  aefanaen. 

—  substriatus  Dft.  üöct  3ad)fenbura,,  fcltcner  al*  angustatus. 

—  aeneus  Dej.  SBct  Serlarf)  unb  ftlaa,enfurt,  jiemlid)  leiten. 

—  iutermedius  Putz.  (tfnilufer  bei  ̂ bberann,  feiten. 

—  globosus  Hbst,  Uebcrnll  häufig,  am  Dobratfd)  bi*  2100  m. 

—  laeviusculus  Putz.  Cbcrfürntcn,  feiten. 

—  alpicola  Gangib.  n.  sp.  ttalfalpcn,  i?bnia,*ftubla,ebict,  ttor- 

unb  Saualpc;  obere  S^albreajon  unb  l)od)alpiu  ifdjcint 

am  Sobratfd)  \\i  fehlen). 

—  rotuiulipenuis  Ohaud.  VeUadjcr  Mlpcn,  A-erlad),  Uma,cbuua, 

üou  .Ulaaaifurt  unb  Villad),  bäuria,. 

Olivina  fossor  L  Verbreitet  unb  uidjt  feiten. 

—  collaris  Hbst.  ÜDJit  uoriflcm,  bod)  feltencr. 

Brosens  cephalotus  L   Drauufcr  bei  £ad)fcnbura.  unb  Mlcblart); 

03ailtl)al.  ttlaaenfurt,  ©rafenftein:  ycmlid)  feiten. 

Tacliypus  carabuides  Schrk.  ?tu  /ylufsufern,  yemlid)  biiufia,. 

—  pallipes  Duft.  ̂ oiblbadjufcr,   3attniu  unb  Örnfcnftcin  am 

(Murfufer,  yemlid)  feiten. 

—  flavipes  F.  Ueberau  gemein. 

Bembidion  striatuui  F.  flm  £rauufcr  bei  verlad)  nid)t  feiten  (und) 

3d)afd)l). 

—  foramiüüsum  Sturm.  Verbreitet,  an  Vad)-  unb  Jlufoufern 

ftcUemucifc  nid)t  feiten. 

—  littorale  Oliv.  Xrauufer  bei  verlad),  feiten :  bei  ©liefern  am 

(Murfufcr,  nad)  Siegel  feljr  Ijäufia,.    s)hiA)  bei  Wrafeufteiu. 

—  pygmaeum  F.  Mit  ̂ lufc^  unb  Stadjufcrn,  yemlid)  feiten. 

—  lampros  Hbst.  Uebcrnll  gemein. 

—  v.  properans  Steph.  vMi  Wefellfdjaft  ber  Stammform. 

—  punetulatum  Drap.  VcHad)-,  2>rau*  unb  (tfurfufer,  incljr 

ober  minber  häufig, 

bipunetatum  L   Verbreitet,  nameutlid)  in  ber  hodjalpiucn 

Weajon  mehr  ober  minber  bäufia,. 

dentellum  Thbg.  9c ad)  ̂ arfjcr  im  oberen  9)iöl(t{nu  an  Vädjen. 
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Rembidion  fasciolatum  Dftschm.  9Zamcnttid)  in  ben  j üblichen  Sljalcrn 

bes  Saubc«,  an  Wcbira,*bärf)cn  unter  Schotter.  Die  inciftcn 

Stüde  a,el)örcn  31t  var.  ascendens  K.  Dan.  3n  9iorb; 

tarnten  relatiu  feiten. 

—  co^ruleum  Serv.  Bagnioni  K.  Dan.   3n  C^cfcllfc^aft  uon 

fasciolatum,  aber  nie!  jcltener  aU  biefe^. 

—  tricolor  F.  3n  Siibfärnten  an  (Mnra*bäib,cii  unter  Sctjotter, 

relatiu  jcltcn. 

--    confoime  Dej.  W\t  uoriger  Wrt,  aber  uicl  *al)lrcid)cr  alä  bieje. 

—  tibiale  Duftschm.  91  n  ©cbiro^roajjern  überall  Ijänfia,. 

—  Redtenbacheri  K.  Dan.   ?n  ©cfcüfcrjoft  ber  oorio.cn  ?lrt, 

jebod)  jcltener  al*  bieje. 

—  complanatam  Heer,   GHeidjjalld   meift  in  ©cjcüjdjaft  uon 

tibiale,  aber  relatiu  jelten. 

—  longipes  K.  Dan.  Vcrmutt)ltd)  über  oan,}  Kärnten  oerbrettet, 

an  ®ebira$bäcl)cn  unter  @d)otter,  aber  überall  jcltcn. 

—  eques  Strm.    3n  ben  tfaramanfen  an  (9ebira,*bädjcn  uulcr 

Sdjottcr  bäufifl. 

—  fulvipes  Strm.  lieber  ben  Größten  Xljetl  be*  ttanbc*  ocibrcitct, 

namentlid)  an  (*kbira*bäd)cn  nid)t  jcltcn. 

—  ripicola  Duf.  Die  Varietäten  v.  scapulare  Dej.  unb  v.  testaeeum 

Duft.,  an  3*ui*;  uno  Vadjufcrn  mein*  ober  minber  böufiiv 

—  Andreae  F.  Verbreitet  unb  Ijäufifl,  aud)  var.  Bualei  Duv. 

unb  v.  femoratum  Sturm 

—  fluviatile   Dej.     (Sin   £türf  biejer    jdjöncn,    bem  Süben 

anocljörigeu  ?lrt  fienfl  §err  ̂ roffen  am  öurfujer  bei 

©rafenftein. 

—  ustulatum  L.  Verbreitet  unb  (jäuftg. 

—  lunatum  Dft.  Vellad)  im  fioib(bacf),  jomic  am  Drauurcr  bei 

■Sadjjcnbura.,  nid)t  jelten. 

—  modestum  F.  i?oiblbad)=,  ©urfufer,  jicmlic^  jcltcn. 

—  decorum  Panz.  Verbreitet,  nid)t  häufig. 

—  Stephens!  Crotch.    3n  ber  mmjerjdjludjt   bei  SOfüljlbort 

(Dberfärntcn)  in  einem  (£femplar  gefunben. 

—  nitidulum  Marsh  llcbcrall  mef)r  ober  minber  häufig. 

—  monticola  Sturm.  Verbreitet,  bodj  nidjt  (läufig. 

—  ruficorne  Stum.  Verbreitet,  Ijäufig. 

—  v.  Millerianum  H^yd.  Soiblbad)  unb  ®urfufer,  nicfyt  jelten. 
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Bembidion  stomoides  Dej.  Cbcrfärntcn,  tu  ©ejcUfdjaft  uou  rufi- 

corne,  bod)  uiel  feltener.   91  ud)  bei  Gfacjau. 

—  decoiatum  Dft.  $rau*  uttb  ®urfufer,  nid)t  feiten. 

—  minimum  F.  Verbreitet,  ftcUcmueifc  l)äuftg. 

—  glaciale  Heer.  Cbcrfärntcn,  aud)  £>eil.  38anb  bei  Verlad), 

l)od)alpin,  am  SRanbe  uou  3d)nceflcrfcn. 

—  quadriguttatum  F.  Cbcrfäruten,  aud)  ftlagenfurt,  mcljr  ober 

niiuber  feiten. 

—  quadrimaculatum  L.  Verbreitet,  yemlid)  l)äufig. 

—  tenellum   Er.    Cbcrfäruten,   fteücnmeife    bäufig,  und)  bei 

©rafenftein  am  ©urfufer  nidjt  feiten. 

—  gilvipes  Sturm,  Oincfau,  stein  lief)  fetten  (nad)  Siegel). 

—  Doris  Pacz.  »ei  Villad),  im  <Woo*,  feiten. 

—  articulatum  Gyllh.  Verbreitet,  nirgenbä  l)üitfig. 

—  guttula  F.  s)lad)  Siegel  bei  «nefau,  feiten. 

—  biguttatum  F.  Obere«  ©ailtljal  (nad)  ̂ arfjcr);  Sattni^,  nid)t 

feiten. 

Oci.s  quinquestriatus  Gyllh.  Vei  Villad)  uub  bei  Jelb  am  3ee  in 

einzelnen  liTcinplarcn  gcjammclt. 

Tnchys  sextriatus  Dft.  Cbcrfäruten,  Umgebung  Mlagcufurk\  ©urf« 

ufer  bei  ©rafenftein,  mebr  ober  minber  feiten. 

—  quadrisignatus  Dft.  Verbreitet  unb  l)äufig. 

—  pai  vulus  Dej.  3t.  Wcorgeu  bei  Älagcnfurt,  ̂ iemlid)  Ijäufig. 

—  bisiriatus  Dft.  gclbfirrfjcn,  Älagcitfurt,  ÖJrafcnftcin,  ̂ icmliri) 

feiten,  bei  SHarmbab  Villah  fetjr  f)äufig. 

—  gregarius  Chaud.  Drauufcr  bei  3ad)fenburg  unb  an  anberen 

Orten,  $icmlid)  l)äufig. 

Tachyta  nana  Gyllh.  Ueberau  gemein. 

Perileptus  areolatus  Crtz.  3attniU=,  i'oiblbacf)=  u.  Wurfufer,  nid)t  feiten. 

Thalossopliilus  longicornis  Sturm,  fioiblbad)--,  $urf=  unb  Vcllaa> 

ufer,  feiten. 

Lasiotrechus  discus  F.  W\t  uorigem,  bod)  uiel  feltener.  ̂ (ud)  am 

^rauufer  bei  3ad)fcnburg  uub  Villah  in  größerer  $ol){ 

gcjammclt. 

Trechus  quadristriatus  Schrk.  UcbcraÜ  metjr  ober  minber  t)äufig, 

aud)  form,  obtusus  Er.,  letzterer  bauptfädjlid)  im  (Gebirge. 

—  nigrinus  Putz.  Verbreitet  in  Kälbern  unter  sJ)?oo$  unb  Saub, 

nid)t  fel)r  feiten. 
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Trechus  palpalis  Dej.  Verbreitet,  namentlich  in  ber  fubalpincn  9tcgion 

an  feud)ten  Stellen  unter  £>ol$  unb  ©leinen,  nirgenb*  jaljlrcid). 

—  constrictus  Schm.  Muf  ber  ftor*  unb  Saualpc  unter  9)Joo$ 

l)äufig.  .'polbljau*  fammelte  bic  Slrt  aud)  am  Heitlern  od 

im  5töniQftut)lgcbict,  bei  ber  Ditlridj^lmrjüttc,  nad)  ftlimfdi 

finbet  fic  fid)  in  ber  Sattnifc  (©urni^grottc). 

—  Brandis  Gglb.  ̂ (uf  ber  Sloralpe  an  SBadjricjeln  unter  Steinen 

unb  unter  üaub  unb  9)coo£,  feiten. 

—  regularis  Putz.  2luf  ber  Äoralpe,  Ijodjalpiu  fcfjr  jaf)lreid). 

—  rotundatus  Dej.  Ueber  gan$  Kärnten  uerbreitet,  in  SBälbcrn 

unter  SDlood  unb  fyodjalpin,  nid)t  feiten. 

—  alpicola  Stirn.  sJfameutlid)  in  ber  jubalpincn  Legion  unter 

Ü)ioo$  überall  mel)r  ober  nvnbcr  fjäufig,  aud)  l)od)alpiu 

unter  Steinen. 

—  rotundipenuis  Dft.  ftararoanfen,  5toralpe,  jubalpiu  an  jcljr 

feuchten  Stellen  unter  9)ioo*,  feiten. 

—  limacodes  Dej.  Subalpin  unter  2)?ooS  überall  mcljr  ober 

minber  Ijäufig.  3m  ftönigftul)lgebict  finbet  fiel)  bic  Slrt 

oft  in  großer  $lu$al)l  in  ber  l)od)ü(pineu  Legion  am 

flianbc  uon  Sdjncefclberu.  Auf  ber  Saualpc  gleid)fall* 

Ijodjalpin  eine  burd)  bebeutenbere  ®röfjc  au$ge$cirf)nctc 

sJiaffc,  form,  laeviasculus  Dan. 

—  Pertyi  pseudopiceus  Dan.  Wuj  ber  ̂ c^cn  Ijodmlpin  unter 

Steinen. 

—  longulus  Dan.  xHuf  ber  ̂ etycn  in  ©efcllfdjaft  bc*  pseudopiceus 

unb  mit  biefem  burd)  Uebergänge  oerbunben,  ferner  in 

ben  3ulifd)cn  Wlpcn,  rclatiu  fpärlia^. 

—  tenuilimbatus  Dan.  Mm  Ufer  be$  SSolaijafceä  unter  Stein* 

platten  unb  Gerolle  in  jeljr  grofecr  Slnaal)l. 

—  glacialis  Heer.  $ufcci*  bcjdjricb  biefe  Art  nad)  brei  l£rem 

plaren :  als  Tr.  patruelis  unb  Tr.  piceus  mit  ber  SJunb* 

ortangabe  (iarintljia.  Da  c*  bi^fjer  trofc  ber  guten  unb 

eingcljcnben  Durrf)forfdMng  ber  ftärntner  Sllpen  nid)t 

gelang,  ben  Tr.  glacialis  in  unjerem  tfanbe  nadjäuroeijen, 

Ijalten  mir  cä  für  fe^r  mafjrfdjcinlid),  bafä  bic  $u^ei*'fd)c 
gunbortangabc  auf  einem  3rrtl)um  beruht. 

—  elegans  Putz.  Die  ttjpifdje  %ovm  finbet  fid)  im  §auptfamm 

ber  Marmuanfcn,  uonüglid)  auf  ber  $crtatfct)a,  fyodjalpin 
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an  Sdjnccfelbern.  Wuf  ber  fetten  luirb  fic  burd)  elegans 

Schusteri  Gglb.,  i«  bcn  Steiner  unb  Sulijdjen  9llpcn 

burd)  elegans  carniolicus  Gglb.,  am  iporfjobir  burd) 

elegans  obirensis  Gglb.  uertreten. 

Trecbus  exaratus  Sclim.  Mad)  ®glb.  ftäf.  Witt.  I  207  auf  ber  ttor^ 

alpe,  un*  liegen  feine  ftärutnerftürfe  uor. 

—  Rudolphi  Gglb.  ?(uf  ber  Moralpc  Ijodjalpin  unter  steinen. 

—  (Anophthalinus)  Bernhaueri  Gglb.  Von  £r.  Vernljaucr  in 

einem  einzelnen  (ijxmplare  auf  bem  (Gipfel  be*  /porfjobir 

unter  einem  tief  eingebetteten  Steine  entbedt  unb  jeittjer 

nid)t  tuieber  aufgefunben. 

Epaphius  secalis  Payk.  Cberfütnten,  Sattnin  bei  Mlagcnfurt,  feiten. 

Patrobus  atrorufus  Strom.  Verbreitet  nub  bic>  in  bic  alpine  Legion 

emporfteigenb,  aud)  am  ̂ ürtljcrfeenfer  bei  Ütfaiernigg. 

Platynus  ruficornis  Goeze.   Vei  Mlagcnfurt,  am  üBörtfycrfceufcr 

(SKaicrniflfl),  l)öufig  inadjÄtlimfd)),  Ghirfufer  bei  (tfrafenftein, 

—  scrobiculatus  F.  Verbreitet,  ̂ icmlid)  t)äufig. 

—  assimilis  Payk.  llebeiall  l)üufig. 

—  quadripunetatum  Deg.  Vcüad)tl)al,  aJiattni^  fet)r  feiten. 

—  impressus  Panz.  s)lad)  Viegcl  bei  Wnejau,  feiten,  aud)  bei 

Wrafcuftein. 

—  sexpunetatua  L.  llcbcrall  l)äufig. 

—  v.  montanus  Heer.  Unter  ber  Stammform  l)ie  unb  ba. 

—  marginatus  L.  on  ber  Sammlung  Sd)afd)l  au«  Barnten  citiert. 

—  Müllen  Hbst.  Ueberau,  jicmlid)  häufig. 

~    v.  tibialis  Heer.  Vei  ttlageufuit  t  St.  (Georgen)  ein  (Somplar 

(uad)  ftlimfd)). 

—  gracilipes  Dft.  Vei  Sadjfenburg  im  3rüf)jat)re  unter  Steinen 

jiemlirf)  bäufig,  aud)  bei  Wrafemfo  im  ©urftfjale. 

—  versutus  Sturm.  Verbreitet,  bod)  feiten. 

—  viduus  Panz.  Verbreitet  unb  ftcllemueife  Ijüufig. 

—  v.  moestus  Dft  3n  öcfellfdjaft  ber  Stammform. 

—  micans  Nie.  *8ei  binnen  beim,  unter  30?  oo*  nict)t  feiten. 

--    fuliginosus  Panz.  Velladjtlmler  Sllpcn.  nad)  "JSadjcr  aud)  bei 

.ftciligcublut,  fel)r  feiten. 

—  gracilis  Gyllh.  ftrafuiify  im  ©urftfjale,  (Sbeutljal,  Sattniu, 

feiten;  Don  Sd)afd)l  an  ber  Strafte  W  Iurrari)er  ̂ obe 

in  tfvci  (Rempln  reu  gefunben. 
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Platynus  Thoreyi  var.  puellus  Dej.  Vei  tfnncnfyetm,  ein  Stütf. 

—  doraalis  Pont.  UeberaÜ  gemein. 

Olisthopus  Sturmi  Duft.  3n  Cberfärnten,  biä  in  bie  alpine  SRegiou 

emporfteigenb,  feiten. 

Synuchus  nivalis  Panz.  Verbreitet,  in  Kälbern  unter  Steinen  unb 

9Äoo&,  überall  feiten. 

Dolichus  halensis  Schall  ftaramanfen,  fetyr  feiten.  Vei  SMagcufurt 

$n>ci  Stüde,  benen  ber  rotf)C  Streifen  auf  ben  Xetfcn 

fef)lt  (nad)  ßlimfcf)). 

Calathus  fuseipes  Goeze.  llcbcrall  l)äufig. 

—  erratus  Sahlbg.  Verbreitet  unb  nieijt  feiten  (—  2200  m). 

—  fuscua  F.  Vci  fterlad)  unD  ftlagcnfurt,  nid)t  bäufig.  Wad) 

^Sadjcr  im  ©ail*  unb  aJtölltl)alc,  nid)t  fetten. 

—  metallicus  Dej.  >JJadj  tflimfd)  bei  ftlagenfurt  (Sieben  £>ügel ). 

—  micropterus  Duft.  Mcntfjalben  in  ber  fubalpinen  Legion, 

nid)t  feiten.   Slud)  in  ber  Sattnifc. 

—  melanocephalus  L.  Ueberall  gemein,  bid  in  bie  alpine  Legion 

(—  2300  m)  emporfteigenb.  Scljr  feiten  Stüde  mit  bunfel* 

braun^rott)em  £ml*fd)ilb  (var.  alpinus  Dej.). 

Laemosthenes  terricola  Hbst.  Wacf)  «ßad)cr  bei  ,<pciligenblut. 

—  janthinus  Duft,  lieber  gan\ Kärnten  Dcrbrcitct,  namentlid)  in 

ber  fubalpinen  Legion  in  alten  Vaumftötfen,  im  aUgcmeincn 

feiten. 

~  elegans  Dej.  ?luf  ber  Cbir  unter  tief  eingebetteten  Steinen, 

fcl)r  feiten.  —  ?lngcblid)  aud)  in  ben  ©ailtfjaler  fllpen,  auf 

ber  föattenb  orfer  Mim  (^arijer),  fomic  in  ber  Sattnifc,  bod) 

bürften  biefe  Angaben  ttjcilmcifc  auf  Vcrwcd)*lung  mit 

ber  fülgenben  ?lrt  berufen,  mcld)e  fid)  mitunter  aud)  im 

Jreicn  unter  Steinen  uorfinbet. 

-  Schreiber*!  Käst.   Von  .frolbbaiü  unb  stud-gym.  Verger 

im  t£ggeulod)e  bei  SSarmbab  Viüad)  in  ber  innerfteu  ©rotte 

an  aufgelegten  Mäfc  in  9Jtef)rftat)(  gcfammelt. 

Sphodrus  leucophthalmus  L.  Von  troffen  bei  Älagcufurt  unb  ftrafjuiK 

aufgefunben. 

Lagarus  vernalis  Panz.  Ueberall  ,}icmlid)  l)ä'ufig. 
Poecilus  marginalis  Dej.  Von  troffen  am  .Shcujberge  bei  Älagenfurt 

ein  Stüd  gefangen. 

-  lepidus  Leske.  Ueberall  gemein. 
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Poecilus  cupreus  L.  5Bic  üoriger. 

—  coerulesceus  L.  Verbreitet,  bod)  minber  gemein. 

—  striatopunetatus  Duft,   gerlacl),  ©urfufer  bei  ©rafenftein, 

Sadjfcnburg,  mehrmals  gcfammelt. 

Pterostichus  iuaequalis  Marsh.  Wad)  $ad)er  bei  gcrlad),  fcf)v  fcücu. 

—  macer  Marsh.  Von  IS.  ftlimfd)  bei  8t.  Georgen  nörblid) 

oon  ttlagcnfurt  gcfammelt,  nidjt  l)äufig. 

-—   aterrimas  Hbst.  Serlacty,  ©nefau,  ftlagenfurt,  überall  feiten. 

—  elongatus  Duft,  5crladj,  fcljr  fetten.    (Madj  Sdmfdjü 

—  oblongopunctatus  F.  Ueberau*  metjr  über  minber  Ijäufig,  fteigt 
biä  in  bic  ?llpen  empor. 

—  niger  Schall.  Verbreitet,  fdjeint  im  füblidjcn  lljcile  bc$  &mbc* 

häufiger  511  fein. 

—  vulgaris  L.  Ueberau  gemein. 

—  nigrita  F.  UcbcraU,  bi*  in  bic  ttrummljoljregion,  jicmlidj  l)äufig. 

—  anthracinus  Iiiig.  Verbreitet,  bod)  jcltcncr  al*  ooriger. 

—  minor  Gyllh.  Umgebung  uon  illagcnfurt,  feiten. 

—  interstinetus  Sturm.  Sattnifc,  nid)t  bäufig.    Soll  aud)  im 

©ailtljatc  oorfommen. 

—  strenuus  Panz.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  diligens  Sturm.  Obcrfarntcn,  aud)  bei  (Unefau,  jiemlid)  feiten. 

—  unetulatus  Duft.  ?luf  Vor=  unb  §odjalpcn  l)äufig. 

—  subsinuatus  Dej.  3n  ®ejellfd)aft  bc*  oorigen,  ebenfo  l)äu[ig. 

—  brevis  Duft.   3n  ber  Umgebung  uon  Villah  ineljrmnl* 

gefammclt. 

—  cognatus  Dej.  Stallone,  fub*  bis  Ijodmlpin.    Sludj  in  ber 

Sattnifc,  Ijäufig. 

—  Illigeri  Panz.  3m  Urgebirge.  Vertritt  bort  cognatus.  Sub= 

unb  bodjalpiu,  fetjr  häufig. 

—  aethiops  Panz.  Heber  oon*  Harnten  oerbreitet.  3n  Kälbern 

in  morfdjen  Störten  .vemlid)  l)äufig. 

—  Kokeiii  Mill.   3m  ftönig*ftul)lgcbict,  Stangatpc,  l)od)alptu, 

^iemlid)  l)äufig. 

—  Ziegleri  Duft,  ilaramanfen,  bodjalpin  unter  Steinen  febr 

5al)lreid). 

—  MUhlfeldi  Duft.  3n  ben  Jlaramanfcn  fub*  unb  Ijodwlpin 

unter  Steinen  aber  rclatio  feiten. 

—  metallicus  F.  Mlentljalbcu  jicmlid)  l)äufig. 

Vi* 

Digitized  by  Google 



-    172  - 

Pterostichus  transversalis  Duft,  ©ail*  unb  Veliadjtljal,  ftraftnifc, 

Sattnifo,  feiten. 

—  fasciatopunetatus  Creutz.  9ln  feuchten  Orten  unter  Steinen, 

namentlich  in  ber  fubalpinen  Legion  überall  f)äufig. 

—  Justusi  W.  Redt.  Äuf  ber  töoralpe  fub*  unb  boetyalpin  unter 

Steinen,  jal)lreid). 

—  Schaschli  Chaud.  3»  ben  tfararoanfen  (©Ärcntyal,  StraaV 

alpe,  $ertatfd)a)  fub*  unb  f)odjalpin  unter  Steinen,  fcf)r 

feiten. 
—  maurus  Duft.  3n  ben  Sllpen  uon  ̂ corbfärnten  tjoc^alpin  unter 

Steinen,  fcl)v  t)äufig.    ?lud)  ab.  erythromerus  Gglb. 

—  Jurinei  Panz.  lieber  ganj  Kärnten  verbreitet,  fub=  unb  bofy 

alpin  unter  Steinen,  häufig. 

—  variolatus  Dej.  3n  ben  Veliadjer  Wlpen  (uad)  ®oban,v). 

Abax  ater  Vill.  Verbreitet,  aber  nidjt  f>äufift. 

—  parallelopipedus  Dej.  3n  ben  9llpcn  Don  Sübtarntcn,  fub* 

unb  l)otfmlpin  unter  Steinen,  feiten. 

—  Beckenhaupti  Duft.  $ie  Ü)pifd)e  ftorm  in  ben  Äararoanfen, 

fit b -  unb  l)ori)alpin  unter  Steinen  l)äuftg.  3n  ben  3ulifd)cn 

Wlpen  finbet  fiel)  eine  größere,  jc^juar jbeinifle  SKaffc  (carnicus 

Gglb  ).  (£inc  gleidjfall*  fdjnmrjbeinigc  Jorm  nad)  freund 

licfjcr  9flittl)cilung  be*  £>crrn  ̂ rofefford  Dr.  ̂ cnetfe  (®ra,V» 

am  Ciftcrnig  im  ©ailtf)al. 

—  parallelus  Duft.  UebernU  jicmlid)  l)äufig. 

—  ovalis  Duft.  Verbreitet,  etwa*  feltencr  aU  ber  üorige. 

—  carinatus  Duft.  Uebcrall  mcfjr  ober  minber  f)äufig.  ?lud) 

var.  porcatus  Duft. 

Molops  striolatus  F.  3m  füblidjeu  Unterfärnten  (Wrafcnfteiu,  3crladj), 

feiten. 
—  elatus  F.  Uebcrall  ̂ iemlid)  fjüufig. 

piceus  Panz.  austriacus  Gglb.  Uebcrall  fyäufig.  ̂ ßrofjcn 

fteug  bei  Silagenfurt  einige  Stüde,  lucldjc  ber  Stammform 

fcl)r  nalje  ftet)cn. 

—  ovipennis  Chaud.    ?luf  ber  Vcrtatjdja  in  ®efellfd)aft  ber 

uorigen  ?(rt,  feiten. 

Stomis  pumicatus  Panz.  Uebcrall  mcl)r  ober  minber  feiten. 

rostratus  Strm.  Jcrlaci),  ©rafenftein,  feljr  feiten.  .frerr  v$el)r 

fieug  ein  (5rj;cmplar  am  Gangart  bodjalpin. 
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Amaraplebeja  Gyllh.  Äraftnitv  Umgebung  uon  Ülagcnfurt,  nid)t  feiten. 

—  similata  Gyllh.  Verbreitet  linb  nidjt  feiten. 

—  ovata  F.  Verbreitet,  iticfjt  häufig. 

—  muntivaga  Sturm.  9tuf  Vor-  unb  .«podjalpcn,  bejonbero  in 

ber  alpinen  9fegion  bc$  ̂ obratfef)  häufig. 

—  nitida  Sturm.  Verbreitet,  .yemlid)  feiten  (  —  2000  m). 

—  communis  Panz,  Ucbcraü  ̂ äufifl. 

—  lunicollis  Schiodte.  (Stmaö  weniger  häufic). 

—  curta  Dej.  Verbreitet,  jiemUrf)  feiten. 

—  aenea  Deg.  Ucbcraü,  nid)t  feiten. 

—  eurynota  Panz.  Verbreitet,  bod)  feiten. 

—  familiaris  Duft.  Ucbcraü  ijäufig. 

—  lucida  Duft.  Spittal,  itrafenifc,  je  ein  Ityemplar,  aud)  bei 
örafenftein. 

--    equestris  Duft.  Cberfärnten,  bei  Wnefau,  feiten. 

—  v.  dilatata  Heer.  Mad)  ©rcbler  im  aKöüilmlc. 

—  ingenua  Duft.  Von  ̂ aetjer  au«  bem  (9aiU  unb  SOföUttjalc 

angeführt.  3>icfe  Angabe  beruht  roal)rfd)einlid)  auf  einem 

Srrtluimc. 

—  erratica  Duft,  lieber  ganj  Kärnten  verbreitet,  in  ber  bod)* 

alpinen  Megion,  namentlid)  am  Wnubc  von  Sdjueefclbcrn, 

febr  häufig. 

Quenseli  Schönh.  WeidjfaU*  über  ben  größten  Ibeil  Kärnten* 

uerbreitet,  bod)alpin  unter  (Steinen,  aber  rclatio  feiten. 

3n  ben  lauern  häufiger. 

—  bifrons  Gyllh.   Siubnigalpe  (nad)  sJ$acr)cr),  Umgebung  uou 
ftlagcnfurt,  an  fanbigen  Stcücn  nid)t  feiten. 

—  praetermissa  Sahlbg.   lieber  ba*  (Gebirge  toeit  uerbreitet, 

bodjalpin  unter  Steinen,  feiten,  flud)  var.  oreophila  Zimm. 

—  crenata  Dej.  Vci  3Wöllbrücfcn  ein  Stürf  gefangen. 

—  apricaria  Payk.  Cberfärnten,  ttararoanfeu,  yemlid)  feiten. 

—  fulva  Dej?.  3ad)feuburg.  Verlad),  bei  .SMagenfurt,  feiten. 

—  consularis  Duft.  Verbreitet,  ̂ ientlid)  häufig. 

—  alpicola  Dej.  $önig*ftiihlgebict,  Jylabnityer  Wpcn,  hodjalpin, 

am  Manbc  uon  Sdjueeflerfcu  häufig. 

—  spectabilis  Schaum.  3n  beu  ftarnroaufeu   bodjalpin  unter 

Steinen,  fcl)r  gemein.  ̂ et)lt  am  Xobratid),  in  ben  ©ail* 

thalcv  Sllpcn  unb  anfdjcinenb  aud)  in  ben  Marnifdjcu  Mpcn. 

Digitized  by  Google 



—  174 

Amara  aulica  Panz.  Verbreitet,  borf)  feiten  (—  fjodjalpin). 

Zabrus  tenebrioides  Goeze.    Verbreitet,  im  öftlidjcn  X^citc  be* 

£anbe*  ctma*  f)äufigcr. 

Ophonus  obscuras  F.  ©rafenftein,  bei  ftlagcnfurt  (3Waria  3aalcr 

Verg),  fetten. 

—  pimctatulus  Duft,  ?luncnl)chn,  Valbramäborf,  ©bentfyal,  feiten. 

—  ruftbarbis  F.  Umgebung  Ätla^enfurt^  (©attniti),  leiten. 

—  puncticollis  Payk.  gerlnrf),  Satnifc;  an  legerem  Orte  etwas 

l)äufiger. 

—  azureus  F.  Verbrettet,  mel)r  ober  minber  fetten. 

—  signaticornis  Duft.  9cad)  ttlimfrf)  am  SRarta  Sanier  Sera,, 

feiten,  oon  troffen  ein  Stücf  bei  tflagcnfurt  gefangen. 

—  maculicorni8  Duft.  Oberfärntcn,  nicf}t  feiten. 

—  pubescens  Müll.  Uebcrall  gemein. 

—  griseus  Panz.  (fttoa*  feltener. 

—  hospes  Sturm.  Von  (£\  Mlimfcf)  in  ber  Satnifc  ein  Stücf  gefangen. 

—  calceatus  Duft.  (änefau,  ftrannifc,  Umgebung  üon  Älagcnfurt, 

9iecf)berfl  bei  Gifenfappel,  überall  feiten. 

Harpalus  aeneus  F.  Uebcrall  t)äufig.    9lud)  var.  confusus  Dej. 

—  psittaceus  Fourcr.  Ueberau  l)äufig. 

—  smaragdinus  Duft.  Vellad)tf)al,  ftraßniK,  ttlagenfurt,  feiten. 

—  rubripes  Duft.  Verbreitet  unb  tjäufig. 

—  latus  L.  Uebcrall  tjäufig  (auefj  in  ber  alpinen  SRcgion). 

—  quadripunctatu8  Dej.  Oberfärntcn,  aud)  bei  ftlagenfurt,  feiten. 

—  luteicornis  Duft.  3n  Obcrfärnteu  oerbreitet,  bod)  feiten. 

—  fuliginosus  Duft.    3n  Oberftirnten,   aud)   am  §od)obir, 

bocfjalpin,  feiten. 

—  atratus  Latr.  Verbreitet,  $icmlid)  feiten,  aud)  var.  subsinuatus 

Duft. 

—  rufitarsis  Duft.  Vci  Örafenftein  einmal. 

—  honestus  Duft.  Verbreitet,  mcl)r  ober  ininber  bäufig. 

—  dimidiatus  Rossi.  Verbreitet,  merjr  ober  ininber  feiten. 

—  autumnalis  Duft  Verbreitet,  ycmlicf)  feiten. 

—  serripes  Quens.  Von  3cfjafd)l  bei  Vudjfcfjciben  gefammelt. 

—  tardus  Panz.  Uebcrall  metyr  ober  minber  fjäufig. 

—  auxius  Duft.  Verbreitet,  borf)  nicfjt  l)äufig. 

—  modestus  Dej.  Wad)  3ct)üfct)l  bei  Jclbfircrjen,  oon  ̂ roffen 

aud)  bei  ftlagcnfurt  ein  3türf  gefunben. 
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Harpalus  servus  Duft.  WaA)  Siegel  bei  Wnefan. 

—  pieipennis  Oft.  Verbreitet,  inefyr  ober  minber  bäufig. 

Asmerinx  laevicollis  Duft.  Ueberau*  läufig  unb  bi*  in  bie  alpine 
Legion  emporfteigenb. 

—  Knauthi  Gglb.  Von  .£>crm  ©reit  (Sien)  am  ©rintouc,  oon 

ftolbtjau*  in  einem  Stüde  am  Souratfdj  aufgefunben. 

."podwlpin  unter  Steinen. 

Anisodaetylus  binotatus  F.  Ueberau*  Ijäufig. 
—  v.  spurcaticornis  Dej.  Unter  ber  Stammform. 

—  v.  atricornis  Steph.  Unter  ber  Stammform. 

—  nemorivagus  Duft.  Verbreitet  unb  häufig. 

—  siguatus  Panz.  Verbreitet,  jiemlid)  fetten. 

Diachromus  germanus  L.  Vellad)tf)alf  Sattnift,  Wrafenftcin,  ftcllcm 

weife  in  Wcl^atjl. 

Taehycellus  oreophilus  Dan.  ftoralpc,  aurfj  am  9iobrcd*  unb  JRofcn» 

uotf  unter  bem  9iafcn  ber  Azalea  procumbens,  tyodjalpin. 

Bradycellus  harpaliuus  Dej.  tfraftnifo,  aud)  bei  Atlagcnfurt,  ftcllcnnjcifc 

$iemlid)  l)äufig. 

—  collaris  Payk.  Cbcrfärnten  (befonberä  ©örlifcengipfcl,  and) 

©nefau)  mebr  ober  minber  fjtiuftg  (—  l)ocf)nlpin). 

Stenolophiw  teutouus  Schrank.  Verbreitet,  ftellenmeife  rjäufig. 

Acupalpus  flavicollis  Sturm.  Verbreitet,  an  feuchten  Orten,  fetten. 

—  brunuipes  Sturm.  s3Jarf)  Sßad)cr  im  oberen  ©ailtbale. 

—  dorsalis  F.  gclbfirdjcn,  Sattnifc,  (^rafenftein,  feiten. 

—  v.  maculatus  Schaum.  Von  fr  sJ$el)r  in  ber  Sattnifc  gcfammclt, 

jiemlid)  feiten. 

—  meridianus  L.  Verbreitet  unb  nicfjt  feiten. 

—  longicornis  Schaum.  Von  (i.  Älimfd)  am  9Marta  Saaler  Vcrg 

einmal  gefangen. 

Badister  bipustulatus  F.  Uebcrall  ̂ iemlid)  l)äufig. 

~    peltatus  Panz.  Mlagcnfiirt,  Sattuitt,  feiten. 

Licinus  cassideus  F.  Cbcrfärnten,  aud)  im  Itoibltlml  unb  bei  3-crlad), 

feiten. 

—  depressus  Payk.  Velladjtbal,  Sattnift,  ,~ycrlad),  St  Oaumlb 
bei  gelbfirrijen,  Villah,  überall  fetjr  feiten. 

—  Hoti'mannseggi  Panz.  nebrioides  Hoppe.   3n  Cbcrfärnten 
(Sad)fenburg,  Dobratfd),  ftciligenblut  ?c.)  unb  in  ben  ftalf- 

alpcn  Untertaruten«,  fub-  unb  tjodjalpin  unter  Steinen, feiten. 
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Chlaenius  tristis  Schall,  fterlarf),  (Sraicnftciu,  Jelbfirdjcn,  fctjr  feiten. 

—  nigricornis  F.  Verbreitet,  überall  jiemlid)  feiten. 

—  nitidulus  Schrk.  Verbreitet  unb  nirf)t  feiten. 

—  v.  tibialis  Dej.  9Wit  ber  Stammform. 

—  vestitns  Payk.  Oberiiirnten,  Jedad),  Velladjttyal,  bei  ftlagcnfurt, 

ftcllenmeife  nid)t  feiten. 

Callistus  lunatus  L.  Ucbcrall  l)äufia.. 

Panagaeus  crux  major  L.  Verbreitet  unb  uirf)t  feiten. 

Lebia  eyanoeephala  L.  Ueberau  mel)r  ober  minber  f)äufia,. 

—  chlorocephala  Uoffm.  9Bic  üoriger. 

—  crux  minor  L.  Verbrettet,  bod)  feiten. 

—  marginata  Fourcr.    ©rafenftein,  £bentl)al,  SBaibif ergraben 

bei  fterlad),  jiemlid)  feiten. 

Lionychus  quadrillum  Duft.  Cbcrfärntcn,  VcÜadjtljal,  ©rafenftein, 

Sattnifc,  nid)t  feiten. 

—  (VJ  bipunetatus  Heer.  Zsw  ©cfeHfclmft  ber  Stammform,  üiel 

fcltcner. 
Metabletus  pallipes  Dej.  Wad)  15.  tflimfd)  bei  ÄlaQenfurt. 

—  truncatellus  L.  Ueberall  l)äufifl. 

—  foveatus  Fourcr.  Verbreitet,  fcltcner  al«  üoriger. 

Blechrus  glabratus  Duft.  Cbcrfärntcn,  Verlad),  Älagenfurt,  meljr 

ober  minber  feiten. 

—  maurus  Sturm.  SRnct)  ©rcblcr  im  Diöütf)alc ;  audj  bei  Sbcnttjal 

(nad)  ftlimfd)),  feiten. 

Dromius  linearis  Oliv.   Wad)  ftlimfd)   in  ber  Ifbcnttjaler  flllcc, 

feiten. 
—  agilis  F.  Verbreitet  unb  nid)t  feiten. 

—  fenestratus  F.  Vcllad)tf)al,  feljr  feiten. 

—  quadrimaculatus  L.  Vcllad)tf)al,  Jerlad),  (SbcnÜ)al,  Shrafmifc, 

überall  feiten. 

—  quadrinotatusPanz.  Obcrfärutcn,  aud)  bei  (Sbentljal,  nid)t  feiten. 

—  nigriventris  Thoms  Vei  ©bcntljal  unb  trafen  ifc,  aiemlid)  leiten. 

Cymindis  humeralis  Fourcr.  Verbreitet,  ̂ icmlid)  fjäufig  (  -  2400  tw). 

—  axillaris  F.  Wad)  3d)afd)l  bei  Jcrlact),  fcfjr  fetten. 

-    ciugulata  Dej.  Mad)  s;j$ad)er  im  Qkiilttjalc,  aud)  auf  Vor* 

betont  im  Velladjtlialc,  fcfjr  feiten. 

—  coadunata  Dej.  91  m  CvMmlbibcra  bei  ViUad),  auf  ber  ®ör* 

linen,  mctyrmnla  gefummelt. 
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Cymindis  vaporariorum  L.  Verbreitet,  namcntlitf)  in  ber  Worfgruypc, 

©clladjer  ftlpcn,  Obir,  aud)  Dobratfd),  ̂ iemlict)  l)äufig 

(tjodjalpin). 

Brachinus  crepitans  L.  3Mlad)tf)al,  Jer(ad),  £cibe  bei  ftlagcnfurt, 

bei  SSilladj,  überall  feiten. 

Aptinus  bombarda  III.    3kllad)tl)al,  Jerladj,  Sattnitj,  Strainberg 

(Cbcrfärnten),  jiemlid)  feiten. 

( JVoitfcfruiig  folgt.) 

Beiträge  zur  Hämmer  Tlora. 

SJon  ̂ Robert  ftretyerrn  0.  SBen.v 

NJiad)ftct)enb  füljre  icfj  jene  Sßflanjen  an.  für  bic  jeit  bem 

(£rfd)eincn  ber  legten  (,9cad)träge  $ur  ftlora  Don  Kärnten  Don  Dedmnt 

Daüib  ̂ adjer"  oon  mir  neue  Stnnbortc  beobachtet  ober  joldjc  mir 

bnrd)  bic  liebenämürbige  5J?itt()eilung  nnbercr  befannt  mürben,  tt)eil$ 

aud)  foldje,  mefdje  als  neue  Sürger  ber  ftärntner  #lora  angefeuert 

werben  fönnen.  Severe  erfdjeinen  gefperrt  gebrurft.  Die  (Gattung 

Viola  ift  tjicr  nid)t  bcrücfftcf)tiflt  unb  fott  in  einem  fpätcren  §efte 

biejer  3f'Wrtft  einer  abgefonberten  eingebenberen  ©etjanblung  unter* 

jogen  werben,  ©eauglirf)  ber  (Mathina.  Hieracium  oerweife  id)  auf 

meine  früheren  Mrtifel  biejer  3cit(d)rift.  Die  iöeftimmungcn  ber 

Gattungen  Euphrasia,  Potentilla,  Thymus  unb  Gentiana  mürben 

liebenSmfirbigcr  SBeifc  Dom  .fterrn  Dr.  s#oeoerlein  in  SRegen^burg,  bc^ 

5icf)itngSroeife  uom  §errn  ̂ rofeffor  Dr.  SR.  u.  SScttftcin  vorgenommen. 

Die  bei  ben  einzelnen  Specie*  angegebenen  ̂ a^kn  begeben  fid) 

auf  bie  forttaufenben  Hummern  in  ber  „glora  uon  Kärnten"  üon 

Dcd)ant  *ßarf)er  unb  grciljcrrn  o.  Sabornegg. 

131b.  Eragrostis  poaeoides  Beauv.  =  minor  Host.  ?lm  *Bal)nbamm 

bei  Oaüamünb. 

Eragrostis  megastaehya  Link  =  maior  Host  bei 

5t.  £eonl)arb  im  Saoanttrjale. 

173.   Bromns  secalinus  L.  bei  St.  ficontjarb  im  £aoanttl)alc. 

179.    Bromus  sterilis  L.  bei  8t.  £cont)arb  im  tfauanttljalc. 

199.   Lolium  temnlentum  L.  Jclber  bei  28olf*bcrg. 

341.    Lilium  bulbiferum  L.  Bölling  im  fiauanttfmlc  unb  Xm'un* 
berger  ©raben  auf  Niedern. 

356.   Scilla  bifolia  L.  fterjogberg  bei  3t.  «ßaul. 
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392.    Iris  variegata  Ij.  $$ein',icrlci  bei  98olf*ben(.  (<#ab.  /pöfner.) 

395.   Iris  sibiricaL.  3miipfivicfc  bei  8t.  £()oma$  nädjft  5£olf$berg. 

((Sb.  3d)crl.i 

399.    Leucojum  Vernum  L.  3^1orf)  Qccjcn  bic  SBölcf)  unb  ̂ refftng- 

graben  im  £auanttt)ole. 

404.   Orchis  coriophora  L.  ÜKobenftein,  ̂ uijcfjcn  Untcrbraubura,  unb 

l'auamünb  (aud)  bla)*blütiaj. 

410.   Orchis  sambucina  L.  Stomp  uub  £klbmann3t)iibc  ouf  ber 

ftoralpe,  ftetv  mit  var.  purpurea. 

Orchis  Trauusteineri  Saut  er  var.  Friesii  Klinge 

(uou  Itfaf  8d)ul*c  in  3eno  bestimmt)  fonb  id)  an  ben 

s}?orbabl)äua,en  ber  8attnifc  unb  im  üBärcntbale  bei  ̂ eiftrifc 

(im  SKojenthale). 

415.  Gyinuadenia  conopsea  R.  Brown  am  5öeae  Don  ber  SRuine 

SRabcufteiu  jum  Ma^bauerftein  bei  8t.  *ißaut  (Souantttjal). 

473.    Spargauium  simplex  Huds.  ®rofent)oferjümpfc  bei  Söolfäbera,. 

500.    CarpinusBetulusL.  im  ?(uerlina,araben(  im  tforalpcn^ugc)  t)äufig. 

595.  Polygonum  lapathifolium  L.  tf.  nodosum  unb  y.  incanum 

Schmidt,  beibc  bei  Mein  (£blino,  im  Souanttfralc. 

598.  Polygonum  mite  Schrank  bei  Sttolfäderß. 

599.  Polygouum  minus  Huds.  bei  2$olf*bera,. 

617.    Asarum   europaeum  L.  Xiuimbcraer   (Mvaben,  gauitöborf. 

8d)ütt  bei  ?(rnolbfteiu  (maffenbaft). 

046.    Scabiosa  ochruleuea  L.  ober  bem  3tcinbrud)  am  ®ricä  bei 

SBoljsbera,,  (Sttenborf,  £aa,aenbrtmn  bei  8t.  si>cit. 

654.  Homogyne  silvestris  Oass.  Wmcvifafouel  (Wovbjcitc). 

059.    Aster  alpinus  L.  mit  ooUfonunen  tueißen  9iunbbtütcn  im 

Veitcrtl)alc  bei  .v>cilia.enblut 

Solidago  canadensis  L  an  berSouant  bei  3t.  8tep()an 

iDcnuilbert?  i. 

687.    Rudbeckia  laciniata  L.  jüblitf)  be*  3tf)lofje*  Äollcflg  im 

Coüonttbolc  (moffenboft). 

784b.  Centaurea  Scabiosa  L.  var.  integrifolia  Vuk.  %^\\\\  im 

^örentliale. 

(•i  rsium  Linkian  um  L ö  h  r  i  Krisithales;<panuonicum). 

"JJoaus  im  Ööreutljole. 

Cirsium  Krisit  haloides  Huter  t super  Erisath.X 

panuonicumi.  ̂ >oou^  im  söörcntl)olc. 
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Cirsium  Benacense  Treuiufels  i  Erysith-Xcami- 

olicum).  ̂ oauj  im  ©ärentbalc. 

805b.  Cirsium  Scopolianum  Schultz.Bip.i pauciflorumX Emithaies) 

$Bellnd)er  ftocnn. 

813b.  Cirsium  hybridum  Koch.  (palastreXoleraceum)  Söailborf  im 

Sauanttfyalc  unb  im  £oibltt)ale  ober  bcm  $)eutia)cn  s^ctcv. 

Cirsium  Candolleanum  Näg.  (oleraceumXErisithales)  am 

®ailberg. 

823.   Serratula  tinctoria  L.  bei  SSteijjcnau  im  üauanttljalc  maffcnt)aft. 

933.   Jasione  montana  L.  Stufftieg.  ,}iim  Säger  am  (Scf  bei  Söolfäberg 

U)äufig). 

1017.   Gentiana  Preumonanthe  L.  91h  äöalbränbcrn  am  $)ad)bcrgc 

im  tfauanttbalc  (befinbet  fid)  in  meinem  Herbarium  uon 

JJrau  SWarie  §utt)  gebammelt). 

Gentiana  aspera  Hegetsch.  3rrtn.)  3ojcf*$öt)c. 

Gentiana  solstitialis  Wettst.   93ürcntt)al,  Muffen. 

1031c.  Gentiana  calycina  (Koch)  Wettst.    iötircntfjal,  Ißcfycn. 

ß.  antecedens  Wettst.  Müssen. 

1031e.  Gentiana  pilosa  Wettst.  3d)ü{ja)d)lud)t,  fflaibl. 

1031  f.  Gentiana  Rhaetica  Kerner,  ssp.  Kerneri  D.  et  Wettst. 

üauanttfjal,  ̂ lörfen. 

1044a.  Mentha  aquatica  X  rotundifolia  (V)  bei  3t.  ©eoigcn  am 

Sanb()of. 

Thymus   augustifolius    Person    im  Imimbcrger 

Kraben  im  Sauanttljalc  (®abr.  .fröjncr)  am  ftatfbauerftein 

bei  9t.  $aul  (SBcnj). 

1058.   Thymus  chamaedrys  Fr.  Uggomitj. 

Thymus  montanus  Waldstein  et.  Kit.  SBtjdjbcra,. 

Thymus   Ortmannianus    Cpij,    ftadbauerftein  bei 

3t.  ̂ aul  im  8aüanttf)ate. 

1085b.  Galeopsis  Murriana  Borb.  et.  Wettstein  inaffcntjaft  in  Verfem 

bei  ftlagcnfurt. 

1108.   Teucrium  Botrys  L.  ̂ mija^en  3t.  ̂ cit  unb  3t.  ©corgen 

am  Sängfcc. 

1217b.  Euphrasia  stricta  Host,    ©urnifc,  SKaibl. 

1217c.  Euphrasia  versicolor  Kerner  ̂ ärcntbalcr  ttoena. 

1219.   Euphrasia  salisburgensis  Funck.  ̂ lücfcn, SWuffcii,  Söiircntljalcr 

Slocna. 
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1220.    Euphrasia  cuspidata  Host.  93iirentbaler  ftocna. 

Eaphrasia   Kerneri  Wett  stein  bei  Uo,aoroi$  unb 

SWalboractt)  im  Ganattbalc. 

Pedicularis  Bohatschii  Sprg.  (elongataXrostratai 

obere  ̂ ifc^bad)a(pe  am  ©iirijberae. 

1308a.  Rhododendron  halense  Grrmblich  iferrug.  >  hirsutum) 

2&itfrf)ia,cr  9C(in. 

151»».    Ranunculus  arvensis  L.  Werfer  bei  Cttmanad)  unb  gegen  ben 

9Kaa,balcn*bera,  Ijinauf. 

1604a.  ßarbarea  intermedia  Boreau  ̂ irnolD itcin. 

1650.    Lepidium  Draba  L.  ©olu-bcra,.  <<ib.  3d)crl.  > 

1868.    Nuphar  luteum  Sm  3ümpTe  an  ber  5öal)n  jpuijdpn  9ienf)au* 

unb  ̂ ürnih. 

2035.    Poteutilla  argentea  L.  näd)it  bem  Älagenfurtcr  Staatcbabnfyof. 

Potentilla  collina  Wibel  2&icjcn  bei  ftlagenftirt. 

Potentilla  decumbens  Jord.  auf  SBiefen  unb  an 

(Gemäuer  im  5)(ölltf)alc. 

2031.    Poteutilla  dubia  (Crantz)  Zimmetter  :lVatfd)ad)cr  "?Um. 
Potentilla  Gaudini  Gremli  <  sensu  lat.)  fiepe 

XI).  ©olf  SUlo,.  bot.  ̂ citiefirift  1902,  2.  45,  am  0*rafcnt)of 

bei  ©olfsbera,,  bei  i\um*borf. 

2030.  Potentilla  glanduüfera  Kraäan,  Mbhänac  unb  SJaierboferau 

bei  ©Olsberg,  2  utnitjbaucr  bei  fttagenfurt,  Qurnifc. 

i?aun*borf,  2cijerü. 

Potentilla  grandieeps  Zimmetter  auf  liefen 

unb  an  Wemäncr  im  WöUthalc,  bei  ben  fieben  ̂ ügcln 

bei  Silagenfurt. 

Potentilla    incana   f    glandulosa   $kin$ierlei  bei 

5$olf*bcra.. 

Potentilla  incisa  Tausch,  f.  glandulosa  ÜNalborgett). 

2026.  Poteutilla  opaca  L.  bei  ben  [iebcu  £mo,c(ii,  bei  3t.  SWartin 

bei  itlaacnfurt.  (ibcnttjal,  vJ>rcbia,crftul)l  auf  ber  2attnitj. 

2027.  Potentilla  rubens  (Crantz)  Zimmetter  (fturntfc,  £aunaborf. 

—  t.  typica  Beck  —  bei  SUüßcnfnrt. 

—  f.  gadensis  Beck  beim  iOcaufolcum  näd)ft  SSolfäbcra,, 

bei  (ittenbori  im  ̂ 'auaitttbalc,  am  SUcu$bera,l  unb  bei 

2t.  Wartin  bei  ftlaaenfurt,  am  ̂ rebia,erftuf)l  auf  ber 

Sattnifc. 
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Potentilla  stri ctissima  Zimmetter (?)  ftrenabul* 

fc^artc  bei  StRaibl. 

Potentilla  tenniloba  Jord.  (Ucbcrgang  dissecta 

Wallroth)  jmijdjeu  Staate*  unb  Sübbal)tit)of  in  Stlagenfurt 

auf  fdjüttcrem  SKafenbobcn  nädift  bem  *öal)ttbamme  unb 

im  &cutjd)aci)tt)ale. 

2025.  Potentilla  villosa  Crantz  =  salisburgeusia  Hänke  =  alpestris 

Hall.  fil.  jebod)  gegen  Potentilla  baldensis  Kern,  firi) 

näfjcrnb,  ober  oljne  bic  fdiroefclgclbcn  SBlütcn  ber  lotteren. 

3)?atfd)ad)cr  9t Im  im  $ärentt)alc. 

2081b.  Authyllis  aft'inis  Britt.  (Stengel  mäßig  bod),  aufredet,  StÖpfc 
mittelgroü,   dorollcn    blcid)gelb  mit  )d)roärj(.  kiel)  in 

lichten  SSälbcm  bei  ©leiburg  unb  ©utenftein  maffcnfjnft, 

bei  Ülagenfurt. 

2084b.  Medicago  media  Pers.  =  varia  Marthyn  (falcata  X  sativa 

Rcbb.)  bei  Xaroi*  an  ber  $Keiri)$ftraj3e. 

2147b.  Vicia  sordida  W.  K.  bei  £auu$borf  am  93al)nbammc, 

bei  SÜagcnfurt  auf  einer  2£iefc  nbrbl.  bc*  bifrf)öflid)cu 

(9artcu$,  in  Werfern  bei  ftciligcnblut. 

2152.    Vicia  lathyroides  L.  bei  ©olfsberg. 

216t>.    Orobus  tuberosus  L.  bei  3t.  Wcitrnub  unb  am  Battenberg 

bei  *tfolf*bcrg. 

Das  Erzvorkommen  von  Wandelitzen  bei  Uölkermarkt  in 

Harnten. 

Um  Sübabljange  ber  S&aiibclifycu,  nörblid)  uon  33ölfcrmarft,  ift 

(rnbe  ber  Sldjt^igcr  unb  ̂ Inuuig  ber  Wattiger  be*  abgelaufenen  3al)r= 

ljunbert*  ein  (iT^üorfouuucn  bcfdn'irft  luorben,  ba$  einen  in  Kärnten  nidjt 
(jäufigen  Supuä  uon  ©äugen  repräfeutiert.  ©egenftanb  bc*  betriebe* 

mar  ein  filbcrrcidje  SBlci-  unb  ßinfer^e  fütjrenber  Gucrgang  mit  faft 

reinquaivvger  (Gangart,  auf  meldjciu  jd)on  bic  Gilten  mehrere  mit  ©djtcgcl 

unb  Gifcn  aufgcfaljrene  Stollen  angefterft  l)atten.  3loc'  &'efci*  Stollen 

mürben  aufgehoben  unb  weiter  in$  ̂ clb  flerürft.  $)cr  obere  Stollen 

ift  134*6  m  nad)  7  h  14°  14'  uon  bem  gemauerten  Streu,*,  entfernt,1) 

')  Tic  !Kid)üiHg*nngabon  t>c.\icf)eii  fiel)  auf  ben  aftronoimfrfjfii  9Jieribian. 
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ba$  bie  Specialfarte  (ßone  19,  (Jol.  XI)  am  2Begc  öon  SUtenborf 

iiad)  SBaubcliftcn  in  circa  750  m  ®ccrjöf)c  ucrjeiefynct,  bcr  untere 

bringt  65  m  unter  bem  oberen  ein,  17  m  tjöfjer  al$  ber  obere 

Stoüen  (Oberbau)  unb  5  m  tiefer  al*  bcr  untere  (Unterbau)  liegen 

bann  noef)  $tüei  alte  Sdjurfftoücn.  ?lüe  btefe  (Einbaue  finb  birect 

am  ?lu£biffe  be*  (Stange*  angefefct  roorben,  beffen  Verlauf  im  Terrain 

burd)  einen  redjt  auffaücnben  <£rrofion«einfdmitt  marfiert  wirb. 

Der  Oberbau  befaft  im  Suni  1890  eine  Sänge  Don  160  m, 

bcr  Unterbau  eine  foldjc  Don  30  m.  3n  bem  erfteren  befanben  ftdj 

biet  Heine  ©erbaue:  einer  im  37.  m,  bcr  mit  einem  12  m  tiefen 

©efeuf  corrcfponbicvtc,  ein  ̂ roeitcr  größerer  im  80.  unb  ein  brittcr 

flcinercr  im  90.  m.  3in  Unterbau  tjatte  man  oom  Xage  au*  auf 

circa  20  m  Säuge  unb  15  m  föölje  bic  ©angfiillung  (jeteingetoonnen. 

9?ad)  ben  Wuffdjdiffen  im  Oberbau  beträgt  ba*  mittlere  $$cv- 

ftädjcn  bc*  (Stange*  80°  nad>  16  h  6°,  fein  Streidjcn  ba^er  22  k  6° 

unb  bic  @tangmäd)tigfcit  0*1  bi*  0*6  »«. 

Der  ©ang  ift  ein  au*gefprodjcner  Ducrgang,  meldjer  unter 

einem  ftumpfen  SBinfcl  bie  3d)id)ten  bc*  Webengefteiu*,  mit  benen 

er  feft  ucrmad)fcn  ift,  burcfyjefct.  9?äc^ft  bem  @angc  ift  ba*  lefetcre 

gcblcidjt  unb  ueränbert ;  Icibcr  geftatten  jebod)  bic  $tufjd)lüjfe  uid)t,  bie 

©reite  biejer  5}eränberung*$ouc,  n>cld)c  fteflemoeife  über  2  w  ju 

betragen  fdjeint,  ucrläf*(irf)  £it  beftimmen. 

Da*  fnfdje  Webcngcftcin  ift  mnfroffopijd)  al*  GHimmcrfdu'cfcr 
an$ufprcd)en  unb  beftetjt,  mic  ba*  ÜÄifroffop  tcfyrt,  au*  ©iotit,  (fpibot, 

Ouarj,  ßafeit,  Xitanit,  föutU,  opafem  Sr^  unb  Turmalin. 

Der  ©iotit  ift  feiner  £>auptmaffe  nad)  nod)  fcl>r  gut  erhalten 

unb  ,^cigt  bann  in  Sdjnittcn  fcnfredjt  pr  8paltbarfeit  bie  ilw 

et) a va f ter if i er enbc  ftarfe  Wbforption.  Sin  relatiu  rcd)t  Heiner  T^eil 

be*felbcn  crn>ci*t  ftd)  al*  d)Ioritificrt  unb  in  eine  ©ubftanj  umge* 

toanbclt,  meldic  bem  ̂ crmieulit  gemiffer  Shllmangcr  ®eftcine2> 

nat)cftcl)t. 

töutil  fommt  tbeil*  in  größeren  (joniggetben  hörnern  unb 

<3äuld)cn,  tbeil*  in  sJcäbeld)en  oor,  bic  fief)  in  bcr  9cad)barfdwft 

d)loritificrtcr  SBiotitlameUcn  anfiebeften. 

Die  opafen  (5r(^örner  befteben,  mie  eine  Unterfudjung  im  auf« 

faUenben  Sickte  letyrt,  au*  SDJagnet*  unb  Äupferfie*. 

•>  üßeraL  9t.  <Sa  na  Dal,  Mitteilungen  be3  naturwifffnia)aftlia)cn  «rretne* 
für  Steicrmarf,  1894,  p.  39. 
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5n  bcm  ̂ crfc&tcn  9(cbcngcftein  fehlt  foii>ot)t  bcr  irijche  al$  auch 

bcr  chtoritifiertc  Söiotit.  $as  Wincral  t)at  t)icr  eine  üoQfommcne 

£Blcid)ung  erlitten  unb  ̂ cigt  ̂ um  Jhcil  recht  beutlid)  ben  feinfaferic* 

filzigen  £>abitus  uub  bie  p f a u c n jc^tuc t f i g  bunten  ̂ >olarifationsfarben 

bes  Sericit*  in  ben  basfelbe  unter  {Beibehaltung  ber  ursprünglichen 

5orm  umgemanbclt  würbe.  SHutil  in  bünneu  9?äbcld)cnf  wcldjc  ab  unb  (^u 

prächtige  fagenitartige  SBerWaefpmgcn  bilben  ober  in  windigen,  honiggelben 

Si'örndjcn  unb  Säulrijen  taut  biebei  jur  Musjcheibuug.  Oiutil^äbcldjen 
fowie  (Salcitförnebcn  überwuchern  benn  auch  manrfjc  OHiiuinerlameflcn 

boUfommcn  unb  ein  bichtcr  tfil,}  foldjer  ?iäbcld)en  ucrbunfelt  oft  ben 

Schliff  berart,  baj*  ein  (Srfennen  bcr  übrigen  Komponenten  faum 

mehr  möglich  ift.  C£*tn  ©cljalt  an  $talf(£arbonat  macht  fid)  infolge* 

beffen  au  ber  beträchtlichen  C02-Ü:utwitflung  bemerflich,  meldje  jelbft 

jolrije  abgespaltene  $cfteiusblättchen  bei  SBcbaublung  mit  HCl  geigen, 

bie  unter  bcr  l'upe  feine  (Sülcit  ̂ ittfcl)lüffc  erfennen  laffen. 

(Spibot,  Xitanit  unb  Xurinnlin  finb  in  bem  jerje^ten  ÜRcbcngcftein 

nur  gan(}  fporabijrf)  uorhanben,  bagegen  riitt,  wenngleich  recht  unter» 

georbnet,  Wlbit  auf,  beffen  Utorfoinmcn  in  bcm  iin^erfcijten  sJicbeugeftein 

ntct)t  mit  Sidjcrl)cit  conftatiert  werben  tonnte.  8pecieÜ  in  einem 

Schliff,  ber  unmittelbar  au*  bcm  Waugcontactc  flammt,  lieft  fid)  ein 

auffallenb  große«,  mit  beutlicher  ̂ oillingslamcllieruna,  oerfcljene* 

$(agiof(a*forn  aujfinbcn  unb  nach  bcr  oon  e  d  c H)  angegebenen 

3Kctt)obe  als  9llbit  beftimmen.  ftür  bie  Annahme,  bafs  ber  Wlbit 

hier  neu  gebilbet  würbe,  jpiicht  bcr  llmftanb,  baf»  er  SHutilitäbcldjctt 

unb  windige  farblofe  ®limmcrfd)üppchcn  umfdjlicHt.  9(ad)  bcr  3U; 

iamincnfe^ung  bes  frifchen  9?ebcngcftcins  wäre  es  inbes  auch  nicht 

ausgeichtoffen,  bafs  Sllbit  fchon  urfprünglid)  in  ber  betreffenben 

©efteinsbanf  oorhanben  war  unb  bei  bcr  gülluug  beä  ©anges 

erhalten  blieb. 

Wagnet-  unb  Äupferfic*  finb  in  bem  jerjenten  Mebcngcftcin  nid)t 

mehr  nachweisbar,  bagegen  l)at  fid)  in  bemfclbcn  <|$örit  angcftcbelt, 

bcr  in  Heincn,  fdjarf  ausgebilbeten  Stfürfcldjeu  oorfommt. 

Die  ©angfüUung  b:ftcl)t  aus  iöruchftüdeu  be*  ftebengefteines, 

©angquar,},  ferjr  wenig  Äalijpatt)  uub  Sulfiben. 

Wafroffopifrf)  bitbet  bcr  ©angquar^  eine  graue,  mattjehimmernbe, 

hornfteinähnliche  Waffe,  bie  ab  unb  flu  ?lnbeutungen  einer  Sttuftcn* 

•)  3ifoung*beri£f)tc  bcr  faif.  Slfabcmie  bcr  SBiffcnfdjaften  in  ©icn.  SWntt).* 

notuno.  (II.   3Jb.  CII,  silbtl)lg.  I,  3uli  1893,  p.  3ö8. 
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ftructur  befityt  9?cbcngc)tciu'jbrud)ftütfe  unb  in  Drujcn  aud)  fleinc, 

oft  oollfommen  faiblofc  Quar$fröftäü*d)en  umfdjtiefit.  Landpartien,  bic 
reicher  an  fold)cn  Brufen  finb,  erinnern  bann  redjt  lebhaft  an  bie 

fd)önc  Slbbilbung  bc*  Spljärengeftcind  au*  bem  ̂ eter-Ste^cnbganfl 

bei  Biberg»  wxldje  u.  Söeifjenbad)4)  oeröffcntlid;te. 

Unter  bem  SWifroffop  jeigt  fid),  baf<&  biefe  fcjornftcinatjnlictje 

üDfaffc  aud  einem  Aggregate  fleiner  Cuarjfdrncr  beftel)t,  baä  ©liinmcr- 

blatteten,  (Salcitflcrfdjcn,  Siutünabeldjen  unb  (£r$förnd)cn.  bann 

jporabifdj  aud)  fcd)*jeitig  uinfdjricbcne  :5)urdjfd)nitte  Don  Duar^ 

frtjftäüc^cu  umfdjlieRt,  bic  fid)  jum  ̂ fjctl  burd)  *onar  angeorbnetc 

3nterpunctionen  au^eicfyncn. 

2Bät)renb  bie  Slörner  ber  Duar^maffe  eine  fe()r  djarafteriftifdjc 

unbulöje  $lu*löfd)ung  bejiften,  fe(>lt  eine  folc^c  Dielen  ÄruftallburaV 

jdntittcn. 

©gentlictjcr  ©angquarj  liegt  tjicr  bafjer  rootjl  nid)t  bor,  ionbern 

nur  uermaljlcneä  unb  burd)  Quarj  oerfitteteä  SRcbengcftcin. 

Wo  <&angquar(\  tüpi)d)  auftritt,  erfdjeint  er  aU  JüUung  uon 

Spaltenräumcn,  meldje  baä  Nebengestein  ober  bie  in  ber  ©augfpalte 

bcfinblidjcn  93rud)ftütfe  bcäfelben  bürdeten  ober  uon  £ot)lräumcn 

jioifdjen  folgen  ©rudjftiitfen. 

(trägere  Derartige  Duar^ablagcrungen  befterjen  au*  jieinlid)  breiten, 

parallelen  ©tengein,  bie  jroar  eine  gemiffe  ftimetrifdjc  Slnorbnung 

erfennen  (äffen,  fid)  jebod)  nad)  außen  f)in  nidjt  bem  aufgefüllten 

§oI)lraum  entfpredjenb  abgrenzen,  jonbem  bic  SRänbcr  beäfelben  über- 

greifen, töutilnäbeldjen  unb  ©limmerblättetjen  fommen  batjer  häufig 

aud)  alö  (£infd)lüffe  in  fold)en  Duaijftcngeln  bor.  ein  Umftanb,  ber 

barauf  l)imoci#t,  baf*  ein  3l)eil  berfelben  burdj  Umlagcrung  bed 

Ouar^c*  ber  9?ebcngeftcin*bruc^ftürfe  entftanben  ift.  3n  ben  fctjmalcu, 

nur  mifroffopifd)cn  Cuarjtrümmcrn,  finb  bagegen  bic  Ouarjftcngel 

nad)  aufjen  bin  fd)tnfcr  begrenzt  unb  ba  inand)C  biefer  Xrümmer 

größere  Üuarjablagcruugcu  burd)fc$en,  ift  it)re  Sntfteljung  aud) 

fpätcr  alä  jene  ber  lefcteren  erfolgt. 

$)te  Sulfibe  ber  ®angfüHung  finb  ä'nftlcnbc,  ©iciglan.v  ftupfer^ 

ficä  unb  ̂ Jurit.  £erbcr$e  treten  jebod)  rcd)t  feiten  auf,  bie  $>aupt* 

maffe  bed  Wältigen  §au»erf*  bilben  Ductj^crje  unb  Sßodjgängc. 

3)ic  Cd-l;ältigc  ©lenbe  ift  madjägelb,  grünlichgelb  bi*  bräunlid)* 

fdjmarj  gefärbt,  befifct  eine  ausgezeichnete  8paltbarfeit  unb  auf  ben 

«i  VUUülbungtn  merfnnirbigei  ÖJangöer^ältnifjc,  Öetpjig  183«,  Jfrig.  8. 
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Spaltflächen  in  bcn  lidjten  Varietäten  einen  biamantartiaen,  in  ben 

buuflen  aber  einen  faft  ntctoUtfcf)cn  ©lanj,  ber  jenem  be*  Galenit« 

naljem  a,leid)foinmt. 

3n  einem  von  folcfjcr  bimflcr  ©lenbe  angefertigten  Pulver- 

Präparate  finb  bie  unter  getreusten  Weol*  oollfommeu  bnnflen 

3paltftürfd)en  farblos  bi*  fdjtvad)  boniggelb,  ,mm  Xl)eil  aber  aud) 

fdjroar^blau.  9Manrf)c  Horner  giften  auf  ber  einen  Seite  eine  lid)tgclblid)e, 

auf  ber  anberen  eine  frfjroarjblaue  ,~varbe,  bie  bi*  ,mr  uollfommenen 
£unfelf)eit  annimmt.  Solche  bnnfle  SMenbeforucr  finb  bann  im  auf-- 

fallenben  ßidjtc  faum  von  ÜMeiglaa}  ;,u  unterfdjeiben  unb  verbanfen 

ihre  eigcutl)iimlid)e  Jyarbe  ivol)l  eingemengtem  ̂ leifulfib,  ba*  ,min 

Ibeil  in  jel)r  feiner,  fubmifroffopifd)er  Vertbeilung  auftritt. 

Xk  innige  Vcrnjadjfuug  ber  SÖIcnbc  mit  ̂ leiglan*  tft  beim  aud) 

in  ben  3)üimfd}liffen  beutlid)  \u  feben.  SRedjt  häufig  fommen  f>icr 

größere  Sulfibf! eefe  vor,  bie  cinerfeit*  au*  SBlenbc,  anbererfeit* 

aber  au*  SMciaJanj  beliehen,  ohne  baf*  man  eine  fcfjarfc  Ofrrciije 

jioiidjen  beibeu  Mineralien  anzugeben  uermöd)tc  Xk  i<ellucibität 

ber  SBlenbc  nimmt  immer  mehr  ab  unb  fdjlieftlich  berrfd)t  SMeifllanj 

vor,  ber  fid)  im  auffallcuben  Richte  beutlid)  ,m  erfennen  gibt. 

Wart)  liiere5!  rührt  ber  vom  getoöl)ntid)eu  ganj  afrocirijenbc 

vollfommene  SWetallglanj  einer,  UHirfdjeinlid)  au*  (iornwall  ftammeuben 

Sölenbe  vielleid)t  baber,  baf*  in  bem  lrj.;emplar  eine  Moleailar- 

Verbiubung  von  ZnS  unb  FeS,  nid)t  eine  ifomorpbc  9Jiifd)ung  vor 

liegt.  3m  oorliegenbeu  Tvalle  bürftc  bie  analoge  (^rfd)ctiiiuic\  auf  ben 

fein  vertt)eilteu  SÖleiglan^  (mrü(f,mfüi)rcu  fein. 

5paltftüdd)eu  be*  Walenit*  laffen  unter  bem  Mifroffop  im  auf* 

fallenben  Vid)te  eine  jebr  beutlidje  l)eraebrifd)e  Spaltbarfeit  erfenucn, 

nad)  melcber  fid)  biefclben  aud)  abgrenzen  unb  aiwerbem  fel)iuact)c 

Spaltriffe,  bie  mit  jener  ber  heraebrifdjen  einen  Fintel  von  45° 

einfd)lienen.  iBehanbelt  man  ein  joldjc*  Spaltftücfchcu  mit  uerbünuter 

Satjfäure,  fo  legen  fid)  Mruitällrijen  von  l*bCl2  an,  lueldje  bie  Xenbcn,\ 

geigen,  fid)  uad)  biefeu  ̂ weiten  Spaltriffen  anmorbneu. 

sJ>nrit,  ber  nid)t  von  anberen  Sulfiben  umfdjloffen  wirb,  bilbet 

fleine  ̂ entagoubobefaeber,  anbereujall*   ruublid)er  rorrobiert  au* 

feljeubc  Horner.   Mupfevfie*  tritt  faft  nur  in  fold)en  hörnern  ober  in 

milbigen,  irregulären,  von  ̂ leiglau^  burdnvadifeneu  Partien  unb  nur 

II 
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ganz  auSnahmdroeife  in  Keinen  nerjerrten  ÄrtyftäÜchcn  auf.  3ene 

eigenthümlichcn  USerünberungen,  roeld)e  bcr  ̂ ßnrit  mancher  SHeelager 

Zeigt  unb  bie  id)  in  einer  Stubic  über  ba£  ftieSoorfornmen 

oon  Siallroang6)  al*  oerfchieben  uorflcfctjrittenc  Stabien  ieiner  *tuf* 

löfung  bezeichnete,  finb  \)kx  nid)t  zu  beobachten. 

X)ie  Sulfibe  fefccn  ttjeil«  unregelmäßige,  oon  Duarzfrnftallen 

burcf)n>ad))cnc  %grcgationen  zufammen,  tfjciU*  fommen  fic  fein  oertbcilt 

im  ©angquarz  bor.' 3n  ben  Xünnfdjliffen  finb  bie  oon  üöleiglanz  gebilbetcu  (Eon* 

touren  bcr  Sulfibflerfe  erfig  unb  laffen  oft  Slnbeutungen  einer 

quabratifct)cn  Umgrenzung  erfennen,  wogegen  fid)  bie  uon  SBtcnbc 

gebilbeten  burdj  mcl)r  gerunbetc  formen  auf',eid)ticn. 

3n  feiner  SBcrtbcilung  eefige  s£artifclchcu  unb  minzige,  uerjerrte 

Mri)ftüüd)cn  bilbenb,  meld)e  bie  oben  beschriebene  bornfteinartige 

Waffe  burd)ftäuben,  tritt  ()niipifäd)lidj  bcr  üöleiglanz  auf,  ber  fid)  oft 

aud)  in  (*5eftalt  Heiner,  bünner  Spinbeidjen  auf  ben  Spaltriffcn  aus- 

gebleichter ©iotitlamellen  anfiebette,  bie  bann  ooUfommen  mit  analogen 

Vorfommniffen  in  manchen  tticälagcrn  übercinftimmen.7) 

Sin  Vergleiche  zum  iöleiglanz  erfd)eint  bie  3iufb(cnbc  faft  ftctS 

n  größeren  Börnchen  ober  Ärt)ftäHri)eu  mit  abgerunbeten  Öden  unb 

taten;  fcl)r  Heine  foldjc  Äörncr  finb  faft  nur  in  manchen  fd)malcn, 

Zum  Zijäi  mifroffopifcheu  Cuarztriimmern  fpätcrer  ©ntftebung  auf- 

Zufinbcn. 

$>infichtlich  bcr  Succeffion  ber  Sulfibc  tiefe  fich  lebigtid)  con= 

ftatiereu,  bafs  s£t)rit  zu>cifelto$  zuerft  abgelagert,  SMciglanz,  3'»^lc"be 

unb  ftupfcrfieS  bagegen  ziemlich  gleid)zeitig  febimentiert  mürben. 

(£rzprobcn,  bie  in  bem  f.  f.  (Mcncralprobieramt  untcrfud)t  mürben, 

hielten  : 

I 
II 

III 

IV 
Pb 

2*9% 

4-6% 

rvt°/0 

In nid)t  beft. 
nidit  beft. 

4-2  „ 

nidjt  beft. 
Ca 

t$ 

H 

0-8  „ 

»» 

Ag 

0-173 
0-061 

0-004% 

0029 

*)   Witt^eihuigen    be*    natnrtuincnid)nftltcljcii  Vereine«  \\xr  3tcicrmarf, 
1894,  p.  52. 

7)  SJci-fll.  JH.  (ionaoa I,  C\a^rbud)  beo  natiir!)iftoi ifdien  SJanbeS'JNirfum* 
üon  Moniten.  ->r>.  fteft,  IHM,  p.  1 4#i. 
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unb  ein  im  &rud  erfcfjieneucr  s$rofpect,K)  ber,  wie  bie  (ftnleituna, 

au*fül)rt,  mit  Öenftfcuno,  uon  Ghitadjten  ber  .^erreu  sJ$uof.  95  r  un< 

lecfjner  unb  €berbcra,ratl)  g.  3celanb  aufgearbeitet  ttmrbe, 

bemerft,  baf*  „biuerfe  Wnalufen  .  .  .  einen  £iird)fduutt*l)alt  Don 

103  yr  3ilber  in  100  kg  lir.V',  b.  i.  0-108%  Ag,  ergeben  tjaben. 

?Cuffallciib  ift  ber  im  $era.leid)e  \\\  bem  Welmltc  an  iölei  t>ot)c 

3ilbcra,ct)üit. 

Stuf  1  2l)cil  Pb  fommeu  in  ben 

groben       1  II  III  IV 

00ö9(>,       0-0132.        0-0078,         0  0037  It)cüc  Ag. 

Wad)  ben  uon  .VunOe1'»  .\u  f  am  inen  flef  tcü  ton  tfiialtiicn  fällt  biefee- 

3$erl)ältni*  nur  bei  iBleigliinjcn  uon  Carmen  unb  uon  Cueäpifija,  bei 

lueldjen  bnofclbc  0*0293,  lK\yel)uua»iucife  0*0818  betrogt,  noef)  böl)cr, 
al*  in  ben  groben  I  unb  II  au*. 

$a*  3ilbcr  tritt  im  ̂ leiajau,}  nad)  3d)nabel,H»  entiueber  in 

ifomorpbcr  iUfiidjuna,  al*  3d)iuefeliilber  ober  in  ber  fteftatt  uon  fein 

cingefprengten  3ilberer,yNi  auf.  3old)e  liiufpreua,una,cn  bürfteu  mol)l 

and)  ben  abnorm  l)ol)cn  (Mel)alt  au  3ilber,  7%»  uernrfadjen,  tvcldjen 

sJ)calaiiuti  unb  £urod)erM>  al*  ben  grönten  3i(bergel)alt  bc* 

(Galenit*  aufeben.  >öci  ben  (ir^en  uon  ̂ anbeti^en  laffen  fid)  nun 

toeber  l£infd)lüffe  uon  3ilbcrer:-,en  im  Jöleiglan*  bcobarijtcn,  uod)  aud) 
foldjc  (£rjc  neben  ben  hier  anftietenbeu  3ulfiDen  conftatiereu.  SOfan 

fann  batjer  anncljmen,  bnf*  Diefe  <ir,\c  3d)ioefelfilber  in  ifomorpbcr 

sJJJifd)ung  unb  \wax  roobl  l)iuiptfäd)lidi  im  iBlciglanj  beberberaen. 

3ccnubäre,  burdi  ben  $>enuittcruna,*procef*  entftanbene  ̂ robuetc 

finb  ̂ rauneifenitein,  3mitl)fonit,  Äiijbleierj,  bann  bie  bereit*  uon 

$  r  u  n  l  e  d)  n  e  r'- 1  ermähnten  iUcinerale  9)ialnd)it,  Virilit  unb  Wrragontt. 

£cr  SBraimeifcnftein  iit  hanptfädjlid)  au»  $lenbe  beroorgegangen 

unb  gibt  baber  aud)  uor  bem  i'üthrobre  eine  beutlidie  Zu-  unb  eine 

frfnuadje  Cd-iUeaction. 

Ni  'Ter  Wii  .  3 iltui  nnb  Miipfci InuflMm  ,\u  Jvolu-finfl  in  Cbcrfnintcn, 

^anbclincn  in  Unteiförnten,  rfluncin  in  Siibitcicnnnrf,  „Jvortnno"  \\\  V!ofl  in 

Mvain.    l'aibnd)  lwo,  p.  h. 

*)  1.  c.  p.  511. 

'")  fcaiiDMid)  ba  IKdnlllHittcnfnnbo,  1.  ̂ b..  iöerlm  1H9J,  p.  28'*. 

n  i  ̂cifll.  tt  i-r  1.  fronbMtcu  bor  mdallmfliidKn  •oiithntiinbc, ^b.(  1.  «Ml)., 
JVreibeici  1855,  p.  M. 

n  i  ̂rtluMict)  beo  n<itml)iitini'(t)cn  VJanbc*  Wiifeimi«  ran  Mnrnten,  22.  .*öcft, 
1mi»:j,  p.  wo. 

14* 
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isBcadjtcnsmcrt  finb  ein  paar  9)üneralburd))cf)iiittc,„  bic  firfj  in 

bem  Dünnfcrjliff  eine*  fdjon  ̂ icmlicf)  ftarf  ̂ erfe^tett.  oderiaen  Stiirfce 

ber  (ManajnUuna,  anffinben  liefen,  ba*  ̂ afylreidje  fleinc  Fragmente 

beä  92cbcnßeftcinc«  nmfdjliefit.  Die  äußeren  (iontonren  biefer  Durrf)- 

fd)ntttc  erinnern  an  SBlcnbc,  von  ber  \\im  Xbeil  aud)  nod)  bentlid)c 

SHcftc  oorl)anben  finb,  bic  £)anvtmaffe  ̂ erfüllt  jebod)  im  polarificrtcn 

i'idjtc  in  mehrere  Scctorcn,  bic  ans  convera,cnt  aufteilten  farblofen  Nabeln 

bcftcl)cn.  Die  Nabeln  lofdjen  acrabe  an*,  finb  jiemlid)  ftarf  lid)t  nnb 

pofitiv  boppeltbrcd)cnb,  cnttvideln  mit  HCl  beljanbclt  feine  Co,  nnb 

bürften  ale  ."oemimorpljit  nn^nfpredjen  fein.  Leiber  verfiel  ber  Diinn^ 

fd)üff  bei  bem  ̂ erfnd),  bae  Mineral  311  ifolicren  nnb  mar  baljer  eine 

nätjere  mifrod)emijd)e  llnterfudjuna,  bctffelben  nid)t  bnrcrjfnbrbar. 

Mad)  93c de18)  Ucbcrfict)t  Der  Wanajormationen  ift  ber  3&an? 

belifcener  Wana,  jnr  ficfia.cn  5Mciformation  ftu  redjnen.  Die  faft 

rein  qnar^ia,c  0»5ana,art  be*felben,  foivie  ber  vcrbaltni^mäfjia,  l)ol)e 

Silber-  nnb  niebere  $Mciqcl)alt  feiner  Wefd)irfc  erinnern  jebod)  an 

bie  cble  Cuarjformation. 

3n  Alärntcn  fdjeint  biefe  9üi*bilbiuiß<Mveife  ber  ficfia.cn  WkU 

formation  mir  lvcnia,  verbreitet  $u  jein  ;  jo  weit  meine  biäbcriae  (irr- 

farjruna.  rcid)t,  ̂ äljlcn  von  ben  größeren  Utarfonimcn  nur  bic  (Sänge 

im  s.|>lattad)  nnb  auf  ber  Vlffam^llm  bei  Wrcifcnbnra,14)  bann  jene 

üüh  i?abelnia,,:,i  nnb  Dedjant  in  ber  Xcndjcl  l)iel)er.  5t*äl)rcnb  jebod) 

ber  ̂ anbeti^ener  Wana,  feinen  Wrfenfic*  belicrbcra,t,  jpiclt  biejer  bei 

ben  nbria.cn  Wangen  eine  fetjr  crbcblidic  Wolle  nnb  mit  il)in  ftcllt 

fid)  Wölb  ein,  Das  liier  abgebt.  ?lnd)  bie  Wolbgänge  ber  Roheit 

lauern  bcfit>en,  nad)  ̂ osepni)"')  bänfig  ben  (iljarafter  bc*  vii>an 

beliftcncrgangc*.  Dicfelbcn  fiiljrcn  jebod)  lueit  mehr  <iarbonfpätl)c, 

in*bcfonbcrc  Spatbcijcnftcin,  ber  in  sBanbcliOcn  nnb  bei  ben  anberen 

oben  genannten  ̂ orfommen  fcblt. 

2o  ivic  aber  bie  lanerngänge  nid)t  vereinzelt  auftreten,  jcfjcincn 

and)  in  ber  Wcgenb  ber  3s?anbclitycn  mehrere  Wängc  vor^nfommen 

nnb  bie  alten  Winden  bei  ̂ aimbnrg  nnb  Stift  Griffen  bnrften  auf 

berartigen  l'agerftättcn  umgegangen  fein. 

"i  VIoljvc  iumi  ben  (ir^latici üiittoii.   Berlin  1901,  p.  21.'*. 

u)  ̂ n-rgl.  :W.  0"  a  inum  I,  >tirludi  t>cv  t.  f.  iKologiirtien  McidiSoujtoll,  189n, 
45.  WK,  p.  103. 

'•'  «erfll.  9?.  tfanatial,  VSorintbio  II.  li»00.  p.  217. 

,">  "tosriMiii,  flidriu  für  pniMifdK  «cploflic,  1.  *t»..  Wen  1880,  p.  4K 
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3n  £aimburg  ift  ein  oftoueftlid)  fticirfjcubcv  ®ang  befannt,  ber 

uon  ben  Alten  biä  }u  Tage  verbaut  würbe  unb  in  (Griffen  finb  norb* 

meftlicf)  uon  bem  ehemaligen  Stift  mehrere  Einbaue  gelegen  mit 

welchen  bic  in  ber  9cühe  befinblidjen  Sdjlacfeubalbcn  im  3"iammei11 

bange  ftel)cn  mögen. 

Ale»  ̂ ergbaue  auf  Silbererze  wie  in  ber  Vergangenheit,  finb  bei 

ben  jefoigen  Silberpreifen  mot)l  alle  bieje  5>orfommen  belanglos. 

$cr  oben  erwähnte  ̂ rofpect  über  ÜBanbelifcen  nimmt  an,  baf* 

40%  ber  Wangflädjc  auf  Vertaubnugen  entfallen  unb  bajä  bic  obbau- 

würbige  Wangfläd)e  pro  »i-  500  kg  \&x\  mit  300  yr  Silber 

im  Tnrd)fcrjnitt  liefern  werbe.  Jöei  einem  «Überpreise  uon  90  fl. 

pro  kg  würben  biefe  (£r\c  einen  SWetallwert  oon  27  fl.  befijjcn,  bem 

folgenbe  Soften  entgegengehalten  werben  : 

Abbau  unb  Jörbcrung  fl.  0*— 

Traneport  \\\x  Aufbereitung   —-40 

Aufbereitung   3-— 

3d)lid)tran*port  \\\x  glitte   —14 

ftüttenfoften    —-85 

Aue-  unb  $orrid)tuugsbau   1-70 

vMiuentar,  t^ähe,  $cbäube*lSrl)altuiig   —-90 

fKegie,  Steuern  :e   2-Q1 

fl.  15--
 

^änbe  man  felbft  mit  biefen  Aufäßen  bae  Ausfommen,  fo  wäre 

bod)  beute,  infolge  ber  um  ungefähr  50"  0  fleinercn  Silberpreife  auf 

einen  (Gewinn  nidjt  mehr  yt  beuten. 

Das  Uerderben  von  Rübnereiern  dureb  Aufbewahrung  in 

ßolzascbe. 

$ou  Xv.      3 vob Oda. 

mx\u  (inbe  bce  Jahres  1901  liefen  bei  ber  JRlagenfurter  lanbWirt 

fdjaftlid)  diemijd)en  Verfud)*)tation  Hühnereier  ein,  weld)e  eigentl)üinlitf)c 

;Vrfetmng*crfd)einungen  aufwiegen.  Sa*  rohe  <£i  liefj  fid)  mit  Veidjtigfeit 

au*  ber  brfirijigcn  Sdjale  löfen  unb  machte  bei  oberfläd)lid)cr  $ktrad)tnug 

ben  (iinbrurf  eine*  bartgeforf)ten  l£iec\  wogegen  allerbiug*  bie  nod) 

befteljeube  £urd)fid)tigfeit  be*  erftarrten  <£imei)V*  fprad).  Ta*  (Molb- 

frfjlägernäutdien  erfdjieu  uöllig  eingetrortnet  unb  wie  pergamentiat, 
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ber  Gibottcr  war  cbcnfo  wie  ba*  Giweift  oöllig  fcft  tmb  crftarrt. 

Die  Oberfläche  bc*  aufgelösten  Gic*  rod)  unoerfennbar  laugenbaft 

unb  blaute  rotljc*  Öacfmu*paöier  febr  intenfto.  Ter  Ginfcnber  ber 

Hühnereier  madtfe  überbie«?  bie  Angabe,  baj*  bie  C^icr  burch  brei  Monate 

in  frifcf)  gebrannter  .v>ol^afct;e  gelegen  waren,  fc  baf*  bie  Gntftcbung** 

urfadjc  bc*  SJcrbcrbcu*  bcr  Gier  fofoit  offcnfuubig  war. 

Turd)  bie  Aufbewahrung  in  ber  froljafchc  war  c*  möglich 

geworben,  bof*  infolge  uon  T)iffufion*crfrf)einungen  burch  bie  Gifchalc 

ijtnburch  jolangc  alfalijd)  rcagicrcnbc  Salje  in  ba*  wäfferige  innere 

bc*  Sie*  cinbrangen,  bis  cnblid)  eine  bi*  \mn  9Mittclpunft  bc*  Gic* 

geljcnbc  Grftarrung  bcr  Giweififubftanjen  eingetreten  war.  Xer  Wefcbmarf 

bc*  rohen,  erftarrten  Gic*  war  übrigen?  in  feiner  s£>cife  oeränbert, 

wohl  aber  machten  fid)  beim  Älocfjcn  bcr  Gier  weitgebenbe  3crfefeuna.cn 

ber  ̂ roteinförper  burch  ba*  Sllfali  bemerfbar.  bie  fich  Durch  üblen 

05erud)  unb  Wcfdjmacf  fennjeichneten. 

28ar  bie  obige  Grflärung  für  bie  eingetretene  3crfefcung  bcr 

Gier  richtig,  fo  mui*tc  bcr  ?tfd)engebalt  bc*  Giinncreu  bebeutenb  erhöht 

fein,  unb  jwar  wat)rfrf)cintid)  burrij  foblcnfaurc  Hlfalicn. 

Durd)  bie  $?iebcn*würbigfcit  bc*  Ginfcnber*  *)  würben  un*  nicht 

nur  genügenb  Diele  bcr  jerfefoten  Gier,  fonberu  auch  eine  <ßrobc  bcr 

^ol^ajchc  übcrbrad)t,  in  bcr  bie  Gier  —  im  (Standen  300  Stücf  — 

gelagert  hatten  unb  fämmtlid)  oerborben  waren. 

Tk  .fcofyafcbc  war  folgenbennaRcn  yifammengcfeUt : 

Hohle  unb  Sanb :    .  . 

4-66«/t 

28-18  „ 

379  „ 

Mief  elf  ante :     .    .    .  . 

1'07  „ 

^bo*pborfänre:    .    .  . 

4-84 

2d)wcfelfäurc :     .    .  . 

1-88  „ 

Ghlor :  

0  20  „ 

Gifcnorijb  unb  Xboncrbc: 

11-78  „ 

.Stalf:  

33-00  „ 

SHaqncfia :  

1  -85 
7  72  „ 

0-41  „ 

99'38°/0 

-vcrrii  Cluihl)i er  iKudflabci  un*  sXWavia  Baal,  bem  nurt)  nod)  an 
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$on  lö$lid)en  Salden  bei*  $>ol^afd)e  fontmeu  aljo  nur  fot)lcn= 

fauretf  Sinti  unb  Watron  unb  cuentueu*  ?llfalifulfat  in  93etrad)t. 
Der  Sljdjcngeljalt  ber  (Jicr  betrug  in  jmei  oerfdjicbenen  groben 

a)  2  61%  unb 

b)  3-00  „ 

mar  alfo  gegenüber  bem  burdjfdjnittlidjeu  ?ljd)enget)alt  be*  .*püt)nereie& 

uon  ungefähr  l°/0  bebeutenb  ert)öl)t.  *$robe  b  mar  länger  in  ber 

^o^afaje  gelegen  aU  ̂ robe  a. 

Die  genaue  ̂ lfct)cnaitatt)jc  ber  ̂ mei  llierprobcu  ift  im  golgenben 

luiebergcgcben ;  *um  ̂ Berglcid)  finb  in  einer  britten  Wubrif  bie  iöc|tanb- 

tljeile  uon  £ml)nereier!iReinafd)e  (Durd)fd)nittäjal)len)  beigefügt  (nad) 

Dr.  3-  Mönig:  „Die  menjd)licf)cn  Waljrung^  unb  (^enufsmittcl*', 

3.  Auflage,  pag.  202). 

lünfferfrcic  ISicrafdje     Xurdji'c^ntttö^a^Ien  Don 
a)  b)  $ü[)nercier*5Weinafct)e 

mim.  Würfftanb  (tf  ol)le  >c.) :  M4«/.  — 

ttof)lcnfäure:  13*40°/0  11*20  „ 

Mali:   5020,,  17*37<>/e 

Watron:   718  „  22-87  „ 

Half :  3'43„     3  90  „  10  91  „ 

aWogncfia:  124  „     0  98  „  1*14  „ 

(£ijcnojrt)b :   0  25  „  0  39  „ 

^t)o*pt)orfäiirc:     .    .    .    .  20'2tf  „    18*50  „  37*62 

Sdnuefelfäurc:  2*35  „     1*44  „  0*32 

.Hicfclfaurc :   0*17  „  0*31 

ISMor :  3*43  „     5*20  „  8*98  „ 

Summa    .    .  100*25<>/0  99*91*/0 

Wedniet  man  bie  unter  b)  angeführte  Wof)afd)enanalt)fe  auf 

Weinafdje  b.  ().  auf  Wof)afrf)c  —  Äoljlcnjänrc  unb  unlöslicher  Würfftanb 

—  um,  fo  erl)ält  man  folgenbe  mit  ben  Durdjfdmittx^afylen  birect 

»erglcidjbarc  SBcrtc : 

In  )Rciiio)rt)c  $uid)j<t*nitt*$al)len 

.Halt   57-280/,  17*37o/# 

Watron:  ....     8*19  „  22*87  „ 

Äatf  4*44  „  10*91  „ 

Magnefia     .    .    .     112  „  1*14  „ 

eifenojrt)b:  .  .  .  0*28  „  0*39 

^f)0*pl)orfäure:     .    21*10  „  37  62 

3d)mefelfäme :  .    .     164  „  0*32 

" 

» 

« 
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tfiefetfäurc:  .    .    .     (M9»/0  0-Bl% 

Gf)lor:     .    .    .    .     6-03  „  8'98  „ 

Summa  .  .  10O27°/0  99'91°/0 

dergleichen  wir  bic  beiben  3ablcnrcil)cn  mit  eiuanbcr,  fo  ergeben 

f icf)  folgenbe  cclatantc  Unterfdjiebe :  in  ber  Don  im*  nntcrfudjtcn, 

abnormen  (£ierafd)e  ift  gegenüber  ber  normalen  (£ierrcinafd)c  bebentenb 

ert)öt)t  ber  Webalt  an  Äali  unb  an  3 et) tü c f  c I f  ä  urc,  wä'hrenb 

alle  übrigen  ?l)ri)cnbe[tanbtl)cilc  mit  ̂ (u*naf)me  oon  SOTagnefia,  C£*ifcn^ 

ox;nb  nnb  Miejelfäure  bcträd)tlid)  emiebrigt  finb.  (£c>  ift  alfo  ber 

Sd)luf*  bcrcdjtigt,  bafS  bei  ber  Tiffufiou  bind)  bie  l*ijd)ale  hinburd) 

Oon  ben  2kftanbtl)cilen  ber  £>ol}afd)c  oor  allem  f  o  1)1  cn f a  urc* 

nnb  fd)wcfctfaurc»  ftali  in  bas  innere  be*  C^ice  hinüber 

gewanbert  finb. 

3'ür  bie  ̂ rnrj*  ber  i?anb=  bc(ycljunß*wcije  .<pau*wirtfchaft  ergiebt 

fid)  au«  unfercu  Beobachtungen  jiucifctlos,  b  a  f  *  b  a  3  31  n  f  b  e  w  a  l)  r  e  n 

oon  (Sicrn  in  ̂ ol^ajdje  abjolut  \  u  oer  werfen  ift. 

s?tel)nlid)e  Bemcrfungcn,  wie  fic  oon  utiv  gemadjt  würben,  finben 

fid)  übrigen*  in  ber  d)cmifd)cu  Literatur  jd)on  ocrjcid)net.  Strand) 

C^citjdjrift  für  öffentliche  Abernte  1897,  III,  301 }  hat  j.  $8.  oerjdjiebene 

9Jcetl)oben  ber  (iierconferoiernng  auf  itjreu  sX^ert  geprüft  unb  gefuuben, 

baf-s  oon  Giern,  bie  in  .ftoljafcfjc  lagerten,  nach  Monaten  20"/0 

fd)led)t  geworben  waren,  irnblid)  hat  o  r  u  t  r  ä  g  c  r  i  Oeftcrrcid)i)d)c 

G()cmifer^3citnng,  1900,  12,  pag.  295)  (iier  bcfdjricben,  bic  mit  einer 

&Viffergla*lbfung  oon  ftarf  alfalifrfjer  ÜKcaction  conferoiert  worben 

waren.  'Sic  &*affcrgla$löfung  war  infolge  ihrer  geringen  (Soncentrattou 

—  nur  10uBe  —  ebenfalls  burd)  bic  ISifdjalc  l)inburd)  biffunbiert 

unb  hatte  ba*  (iialbumiu  hornartig  erftarrcu  gemacht. 

lieber  abnorm  boben  manaangebalt  einer  Pflanzenascbe. 

Hon  Jr.  ft.  3uobobn. 

Slnlnf*lid)  einer  lünumiffionierung  in  einer  (Srbiorbenfabrif  im 

Cuinaltlnile  fanb  Sdjreiber  biefe*  einen  jdwu  längere  3cit  im  Svcicn 

lagernbeu  Raufen  oon  üUiauganfrijwar.v  ber  auf  einer  Seite  gan^  Oon 

fräftigen  ÜTemplaieu  oon  carex  hirta  L.  überwarf)  jen  war.  3n  ber 

(inoiutiing,  baf*  biefer  nicht  alltägliche  SBobcn  aud)  ber  in  ihm 

wunclnbcn  (Sirnägattung  eine  ungcwöbnlid)c  s?lfchcnjufammenfetwug 

iKi  liehen  haben  w.'irbe,  würben  bie  obcrirbijd)cn  Ibeile  be«  fliiebgraic* 
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gebammelt  unb  ebenjo  eine  ber  Cberffiicfje  cutftammenbe  s£robe  be£ 

9)Janganfcf)Warkj1e<&  mitgenommen. 

£ie  Unterfucfjung  be*  ̂ tonganfdnoar^cä  ergab  folgenbe  3^)^»  • 

in  oerbünnter  Hal^änre  unlöölid):  .    .    .    19  26% 

loä(id) :  .    .    .    .    80*74  „ 
vMii  lötflirfjen  J()eil  waren  enthalten: 

(iifeuorub :  650% 

^uingauor^bulorub  :  .  .  45  02  „ 

=  Wauganbiornb :  .  .  51-31  „ 

£a*  abgefdjnitteue  ffiiebgras  würbe  burd)  forgfaltigeä  2ttafct)cn 

uon  nod)  aul)ängenbem  Wangnnfdjwar,}  völlig  befreit  unb  burd)  ad)t* 

tagigeä  Magern  in  einem  fonnigen  Jycnftcr  lufrtrorfen  gcmad)t.  Daä 

gewonnene  lufttroefene  .freu  wog  22-764  t/r  unb  enthielt  20*946  gr  = 

9201%  Xrorfeufubftanv 

£ie  in  üblidjer  s&eife  ooigenommene  ^erafdiung  ergab: 

7.48%  Sljcfjc  im  Imttrorfenen  ,£>eu 

=  8.13°„  ?lfd)c  in  ber  Jrorfenfubftanj, 

ma*  ben  für  föiebgras  ermittelten  3urcfjfcfjnittäafcfjcnget)alt  uon  6.95% 

nur  um  Weniges  überfdjreiret. 

£ie  ?lfd)enanalnfe  l)ütte  folgenbe  SRcjultatc,  bie  fiel)  auf  Wot)afd)e 

begeben : 

Wiefelfaure :   22*85% 

(rifeuojii)b  -|-  Tfjoncrbc:  .  2-31  „ 

Ü)c  a  n  g  a  u  o  x;  t)  b  u  1 o  x  i)  b :  7*91  „ 

ilrtlf:   11-48,, 

Wagnefia:   4*13  „ 

Tie  ibeftimmung  ber  übrigen  ̂ Ifdjcnbcftanbtbeilc  mufvte  infolge 

maugelnbcn  Material*  unterbleiben. 

$ergleid)cn  wir  bie  oben  angegebenen  ßarjlcn  mit  ben  Xurefyfdniitt* 

;,al)teu  ber  ?lfd)e  uon  Mcbgra*.  fo  erfüllten  wir  folgeube  3»Hu»wetu 

ftcUung,  wobei  bie  einteilten  fljd)eiil>eitanbtl)cile  auf  1000  tl)cite 

lufttrorfener  ̂ flanjcnfubitair,  beiedjnet  erfdjeiuen : 

Tim1nM)nitt.>vibk'it  mniinaiirrirt-e« 

für  Mi-i^va*  ?Kiehflrn* 

Ädmjefeljä'ure:     .    .    .  2*3 
^bovpbLnfäurc:    ...  47 

Miefclfäure:  218  17*1 

Ciblor:  3-9 
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XurttfrfinittftJiatyen  ntanganreidje* 

für  ffliebflra*  JKiebgra* 

Staii :  231  - 

Natron :  5-1  — 

italf:  3-7  8'58 

SWaflncfia:  2'9  3*09 

ßifenoyub  +  Sljonerbc:     —  1*72 

Wanp1ünort)buio),t)b :  .    .     —  5*91 

Xcr  $Nanganae()alt  beä  unter  juchten  SKiebgrafe*  ift  jomit  als 

abnorm  i)od>  }u  bejcidjnen,  fo  bafs  wir  faft  bic  Vermittlung  au*= 

fpredjen  mödjten,  bajä  biä  jc|>t  eine  im  freien  aemadjfene  unb  nietet 

fünftlid)  gezogene  ̂ flan^c  mit  einem  berartigen  3Hana,angef)alt  — 

O  ö91°/0  in  ber  lufttrotfenen  ̂ flanjeniubftanj  —  nod)  nidjt  beobachtet 

roorben  ift.   

Beobachtungen  am  Pasterzenglctscber  in  den  Oabreu  wo, 

1901  und  1902  nebst  einem  Rückblick  über  die  Ergebnisse 

der  2oiäbrigen  Studien  Seelands. 

*on  Ti.  $on*  91  n  fler  er. 

I.  allgemeine  Semerrungen. 

3mci  3at)rjel)nte  —  1879  bi*  1899  —  mürben  bie  ̂ Beobachtungen 

über  ben  Gtang  bce  ̂ aftcr*eng(et)d)er$  burdj  Jcrbinanb  ©eclanb, 

f.  f.  iöcrciratl)  unb  fpätcr  Cberbcrgrati)  in  Älagcnfurt,  ununter- 

brocken  unb  mit  uicler  attüljc  bitrcf)flcfiif)rt. »)  unb  alljctyrlid)  erfefyenen 

bie  Ifrgcbniffc  in  ber  3 c 1 1 f cf) r ift2)  unb  feit  1895  in  ben  Htfit= 

ttyci  hingen3*  be*  Xcutfdjcn  unb  Ocfterreirfjifcrjen  Süpenoereine*. 

M  „Uoriut^io  II",  1901,  flr.  6,  3.  '217  f. 

*)  «eelnnb,  3tubien  am  ̂ nfter^cnglctf^er,  ;^eitfct)rtf t  bc*  Xcutfdjcn  unb 

£cftcrreidfffd)en  Sllpcnoerciuc*  1880,  3.  205  ff.  für  bao  $cobad)tungeja^r  >879; 

1881,  3.  171  ff-  für  1880;  1882,  3.  110  ff.  für  1881;  1883,  3.  93  ff.  für  1882; 

1884,  3.  51  ff.  für  1883;  1885,  3.  79  ff.  für  1884;  1886,  3.  119  ff.  für  1885; 

18*7,  3.  9(3  ff.  für  1886;  1888,  3.  58  ff.  für  1887;  1889,  3.  529  ff.  für  1888; 

1890,  3.  488  ff.  für  1889;  1891,  3.  457  ff.  für  1890;  1892,  3.  427  ff.  für  1891 

unb  189.%  3.  486  ff.  für  1892. 

3)  3cclaub,  3tubicn  am  s4*o fier^ e u tj  1  et f d)e r ,  flKitttjcilungen  bc«  Xeutfdjen 

unb  Ci'fU'rreidiiicrji'u  Sllpemjerctm**  1895,  3.  104  ff.,  116  ff.  unb  295  ff-  für  btc 

^oobad)tuuiV>jnt)te  1893,  1894  unb  1895;  1896,  3.  271  ff.  für  1896;  1897, 

3  .  288  ff.  für  1897:  1898,  3.  294  ff.  für  iö98  unb  Witty.  1899,  3  .  291  ff.  für 

bn*  ̂ cotnict)tintööjal)r  1899. 
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um  aurf)  weiteren  Streifen  bic  Äenntni*  biefer  Xrjatfae^en  ber  (Gletfdjer* 

fchwanfungen  ju  vermitteln.  3n  bem  5Berid)tc  über  „Die  ©letfcher* 

bcobadjtungcn  in  ber  ©locfncr*  unb  flnfogclgruppc  im  3«t)rc  1901  *'4) 

muffte  id)  leiber  bc*  Ableben*  btcfo*  um  bie  (*rforfd)ung  ber  ̂ afterje  — 

be*  erften  unb  bis  Mim  Saljrc  1898  cin.ygen  (Wetfdjer*  in  Kärnten, 

beffen  jäl)rlid)e  Bewegung  meffenb  verfolgt  mürbe  —  fo  verbienten 

Wanne*  neben fcn.  Der  Job  hatte  am  3.  Wärj  1901  bem  arbeit** 

reidjen  lieben  ein  (frtbe  gemod)t.r'! 

£ube  September  1899  hatte  Cbcrbcraratb  Scclanb  511m 

lcfctenmalc  bic  Arbeiten  an  ber  ̂ aftcr^c  felbft  burdigcfiUjrt :  im 

3al)rc  1900  würbe  Scclanb*  alter  Begleiter,  ber  ehemalige  ©era/ 

fül)rcr  Anton  Saliner  in  ̂ lavp,  beauftragt,  bie  Warfen  einjumeffen. 

Dicfcr  führte  bie  ihm  übertragene  Arbeit  rnfdj  au*,  iubem  er  am 

17.  September  mit  bem  Wcbilfen  Harfner  bic  Entfernungen  ber 

Warfen  au«  bem  3al)re  1899  uom  Wletfdjerranbe  beftimmte,  bie  neuen 

Warfen  für  beu  Staub  von  1900  fc&te  unb  beu  „^ftorf"  nad)  geit* 

ftcllunn  bc*  im  ©cobad)tung*jal)rc  1899  1900  jurütfgelegten  SScac* 

wieber  in  bie  Stanblinic  .<pofmann*t)ütte GHotfiicrfuft  jurürftrug. 

De*  l'eien*  unb  Sdjrciben*  unfunbig,  lieft  ber  alte  Saliner  burd) 

einen  ©efanuten  in  einem  ©riefe  uom  18.  September  1900  bie  @r= 

gebniffc  feiner  Wcffuugen  .\>crrn  Cbcrbcrgrath  Seelaub  nad) 

.Wlagenfurt  berichten.0 1  25 od)  biefem  war  c*  nidjt  mehr  gegönnt, 

bic  Wittbeilungen  Saliner*  felbft  verarbeiten  unb  \u  ucr= 

öffentlichen,  unb  al*  Seclanb  am  ;\.  Wärj  1901  ucrfd)ieb,  war 

bic  ̂ afteqe  vcrwai*t. 

Die  20jäl)itge  Mette  bei  Wcffuugen  bitrfte  aber  in  feinem  gälte 

unterbrochen  werben,  unb  fo  fiel  über  Anregung  be*  ̂ rofeffor*  ber 

(Geographie  au  ber  Univerfität  \\i  Wra\.  .-perrn  Dr.  (ibuarb  9i  i  d)  t  c  r, 

ferner  ber  Section  Mlagcnfurt  b:*  Deutfd)en  unb  Cefterreid)ifd)cn 

ftlpcn vereine*  unb  cnblid)  be*  Au*fdiuffc*  be*  naturhiftorifdjen 

1'  a  nb  e  *  m  u  f  c  u  m  *  für  .Kärnten  mir  bie  Aufgabe  ,^u,  bie  ©cobad)- 

tungeu  —  vorläufig  menigften*  unb  bisher  aud)  gan.^  auf  eigene 

*\  „(iariutbiii  II",  Mx.  H,  3.217  fi. 

„lioiinthni  II",  15KH,  -Jh.  2,  3.  :-*3  ff.;  «Jititj.  bo»  Teuifrtjcu  unb 

Ccftonfidiifctjnt  Vllpomuroiiio*,  1««>1,  3.  10:<. 

fii  TiviVr  uurijttiK  Wiiej  jnnh  fiel)  tui  iVnctilofu  be->  ̂ oriloi  hencit  unb  nun  tu* 

mir  uou  bor  Jvniiiilio  3  o  o  I  n  u  b  in  liolnii>>niih  t>n)iht '  iöoifo  ,yn  ̂ orfi'uiuuri  tioftellt ) 
or  bofinbot  fiel)  in  iiioiitoi  ̂ ouimIh  um}. 
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Hüften  —  fortzuführen,  datier  manberte  id)  in  ber  erften  .£>alfte 

September  1901,  uad)bcm  id)  bie  mit  Unterftütjung  be$  £eutfd)cn  unb 

Ccfterrcid)i)d)cn  Wpcnuerciucä  in  Eingriff  genommenen  Wcffungen  im 

Wnfogclgcbiete  beenbet  hatte,  ,yir  "ißafterje  unb  mar  bcmüf)t,  unter  ber 
Leitung  be*  alten  #üt)rer*  ?(nton  Saliner  bie  einzelnen  Warfcn^ügc 

auf(\ufud)en,  bie  Entfernungen  ber  legten  Warfe  jebec"  3l,Qc*  00m 

(^lctfdjermnbc  ju  beftimmen  unb  bie  Wcffung*crgcbniffe  be*  3abre*  190(3 

;,u  prüfen.  Xa  aber  Sal  I  ner  be*  £efen*  unb  Schreiben*  unfunbtg  ift 

unb  aud)  bic  im  iöericfjtc  flcbröiicfjlicfjen  3k,}cid)nungen  ber  Warfen  nid)t 

fanntc,  f tieft  bic  Arbeit  auf  mandjerlci  Sd)tuicrigfcitcn.  Ta^u  fam  nod) 

ba*  aufterorbentlid)  ungünftige  Detter  —  forrmäl)renbcr  Siegen  unb 

Wcbcl  —  tooburd)  bic  Arbeiten  erjdjnxrt,  tl)eil*  fogar  unmöglich 

gemadjt  iiuirben.  llnmöglid)  mar  c*  ̂ urn  iBcifpiel,  bic  $cfd)iuinbigfcit*^ 

meffnng  mittelft  be<$  ̂ flotfe*  burduufübren,  ba  mä()rcnb  ber  brei 

läge  (oom  11.  bi*  14.  September },  bie  id)  im  Gebiete  ber  ̂ after^e 

jubrad)tc.  fteter  9?ebcl  bie  $lu*fid)t  von  ber  .frofmann^ütte  jum 

(Mlotfnerfufi  üert)inberte.  Keffer  gieng  c*  nod)  mit  beu  Arbeiten  am 

(Wetfdjcrranbe ;  faft  überall  gelang  e*,  bie  ,yt  ben  einzelnen  Warfen* 

w'igeu  gehörigen  Warfen  auf^ufinben  unb  ein^umeffen,  unb  fclbft  uicr 
neue  Warfen  tonnten  an  fold)cn  fünften  angelegt  roerben,  meldje 

für  bie  meiteren  ̂ Beobachtungen  ber  Wletfdjerfdjroaufungen  geeignet 

fcf)icncn.  ̂ lufterbcm  mnrben  nod)  einige  Stellen  für  bie  Errichtung 

neuer  Warfen  für  1902  in  $lu*fid)t  genommen,  iöei  ber  55er- 

glcidjung  ber  sJJad)iitcfiiingdergebniffe  aber  luolltc  e*  nietjt  ftimmen. 

Zsd)  t)rtttc  einen  ©rief,  bei  —  mi:  id)  meinte  —  bie  Weffuugcn 

Saliner*  au*  bem  3al)re  1900  enthielt :  bie  barin  für  bie 

einzelnen  Warfen  angeführten  Rahlen  waren  jebod)  mit  ben  (£r= 

gebniffen  meiner  Wad)mc|fung  an  Ort  unb  Stelle  nid)t  in  Einflang 

\n  bringen.  (£rft  Anfang  tfooember  1901  lö*te  fid)  ba*  9iätl»"ci. 
?ll*  id)  nämlid)  anfang*  Wouember  bie  nod)  uorbaubenen  SBüdjer  be* 

See  la  nb'fdjen  Wadjlnife*  burd)fal),  ftelltc  fid)  berau*,  baf«  ber  $ricf, 
ber  mir  bind)  fterrn  Sdjulratl)  T)r.  3ofef  Witte  reg  g er  al* 

©erid)t  Salin  er*  für  ba*  3al)r  1900  im  Wiifcum  übergeben  morben 

mar,  gar  nid)t  au*  beut  3al)re  1900,  fonberu  au*  bem  Jatjre 

1894  ftammte. 

Tamal*  hatten  a  u d)  bie  beiben  Jührcr  Saliner  unb  fi a  d n  er 

bic  Weffungen  uorgenommen,  ba  Scclanb,  burd)  bie  Waturforfd)ep 

oerfnmmlnug  in   Sien   oerhinbert,    erft    am  30.    September  bic 
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5£anbcrima,  ̂ ur  s}?aftcrjc  f>attc  antreten,  aber  iitfotgc  bc*  heftigen 

2d)nceialle*  ba*  Wlorfncrrjan*  mrf)t  mcl)r  l>atte  erreichen  rönnen.7) 

Saliner  unb  Harfner,  bie  upn  jeljer  bic  ätfcffunßcn  mitacmacfjt 

hatten,  mürben  beauftragt,  bie  Arbeiten  anzuführen,  wenn  (lünftiac* 

Detter  eintrete.  Slm  20.  unb  23.  Cctobcr  cntlebifltcu  fic  firt)  ihrer 

Aufgabe  unb  tbcilten  bie  (£ra,cbniffc  in  einem  Briefe  üom  24.  Cctobcr  1894 

.\>crrn  Cbcrbcraratl)  3celanb  nad)  .Mlagcnfurt  mit.  liefen  sörief 

hatte  id)  für  ben  3krid)t  über  ba*  Sahr  1900  gehalten.  iBcim  Durdifnd)eu 

ber  ̂ üd)er  \u  ̂lufana,  Woucmbcr  1901  nun  fanb  bie  grau  bc«  ̂ ro* 

fcffor*  £r.  ̂ afob  8fet,  eine  Xodjtcr  3cclanb*,  ben  33crid)t 

Saliner«  über  bie  i*aftcr,>cnmeffuna,en  im  3al)ie  1900  unb  (teilte 

mir  bcnfclbeu  in  licbcnawürbiajtcr  Ttfeifc  \ur  ̂ erfüauua,.")  NJiun  war 

e«  flar,  we*batb  meine  ̂ dnneffunaen  fo  abmeid)cubc  SBerte  ergeben 

hatten. 

91  u<?  biejem  Tbatbcftaubc  ift  e*  bcgrciflirf),  baf*  tu  meinem 

rid)te  über  „Xic  Wlctfdjerbcobadjtuuacn  in  ber  OMorfncr?  unb  Vtnfo^cl- 

anipp:  im  Csabre  1901"  (in  s)lr.  <>  ber  „liarintbia  II")  bie  genauen 

Ü)frffuna*era^buiffc  für  1900  unb  1901  nid)t  mitflctbeilt  werben 

founten,  fonoern  auf  ba*  3abr  1902  uerwiefen  werben  muffte,  „wenn 

ber  GMetfdjer  abcrmal*  bcjudjt  unb  bie  9Wcffuna,cn  für  ba*3a()rl902 

burd)flefül)rt  fein  würben." 

Xeiu  Csabrc  1902  harrten  baljer  im  (Gebiete  ber  ̂ after\e 

mandjcrlci  midjtiac  xMuf^abcn.  3n  Söcajcitunfl  bc*  Wattbiaä 

\Huflercr.  bor  al*  Iraner  fdjon  au  meinen  M  et  jd)ermef  funa.cn  im 

(Gebiete  bc*  ̂ lufoad*  unb  ber  .yunbalpcnfpittc  in  ber  ̂ weiten  Wülfte 

Vluauft  bc*  oanre*  1901  unb  1902  tbcilflcnommcn  hatte,  \oc\  id)  in 

ben  erfreu  Janen  be*  September  1902  nun  wieber  in«  Wlorfncracbiet. 

£a*  fdiöuftc  Detter  begleitete  im*  bie*mal.  3u  rwllcr  Feinheit  ftanb 

ber  Wronajorfncr  um  im*,  al*  wir  am  $?ari)initiaa,  be*  7.  September 

.ftciligcnblut  uevliefje.i  unb  auf  ber  fdwnen,  uiel  umftrittenen,  neuen, 

11-3  km  laugen  unb  ,\u  jmei  Tiittbeilcn  im  Mobbauc  nahezu 

fertigen  (Worfnerhauvftranc  ber  Scction  Mlaacnfurt  bc«  Teutfdicu 

unb  Cefterreid)ifd)en  Vllpeuucrciue*  bergan  wanberten.  Cbwohl  wir 

ben  weiten,  fauft  aniteiaenben  Srfjliugcn  getveulid)  folgten,  hatten 

wir  Dod)  redit  halb,  faft  mübelp*  uub  immer  mehr  au  ?(u*fid)t 

Tt  IKütl).  bc*  Tnttjdjni  unt>  Colon •ridm'rfH'u  VlliHMiuomur*  Ikjiö,  3  11«. 
^ctgl.     cu  2.        vi  um.  «. 
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geroinneub,  bic  oberfteu  ̂ päujcr  tinb  bamit  aud)  bic  obere 

Okcnje  ber  Slcfcrbüu^onc'Vi  erreicht.  T)urd)  ein  Gebiet  gefdjloffcnen 

ÜWabclwalbc*  (^id)ten  unb  Härchen)  führte  un*  bic  Strafe, 

immer  langfam  unb  aJeichmäBia,  an)tcia,cnb,  in  baä  (Gebiet  ber 

tflmroicjen.  Hcandje  „fdjlimme  Stelle"  hatte  bic  Strafte  $u  über^ 

luinbcn,  unb  befonber*  ba*  diutjcfygcbiet  „im  (*hittl)al"  (1788  m  i 

jcia,te  un*  bic  Schroieria.fcitcn,  mit  beuen  bic  Erbauer  uon  ftod)j 

cjebirasftraftcn  (}u  fümpfen  haben.  „$lm  v$alif"  (1954  m)  bot  fid)  un* 

ein  prächtiger  ?lu*blitf  auf  $>eiligenblut  unb  ba*  oberftc  SDföllttjal, 

fowie  nuf  bie  umlieqeubcn  Il)ala.cl)iinac  mit  ihren  ̂ claftufcn  —  es 

ift  ber  Xtjpus  be*  Xbal*  im  Xt)alc  —  unb  einzelnen  ̂ affcrfällcn 

unb  auf  einen  tfraiu,  uon  ̂ cra.a,ipfeln,  unter  beuen  vor  allem  ber 

au*  bem  ̂ irnfclbc  bc*  flcincu  ̂ vlci^flletfdjcr^  anfftrebenbe  hohe  3oitn- 

blirf  mit  bem  ̂ ittclhau*,  ,mm  $cfud)  cinlabcnb,  heriUnTorüBte ;  nach 

eininen  Schritten  eröffnete  fid)  uns  aurf)  ein  herrlicher  ?lu*blicf  auf 

ben  ftJlorfner  unb  ba*  weite  Wlctfcbcrfelb  ber  ̂ afterje.  9? im  vuar 

aber  bie  StiiiRc  aud)  $u  (Snbc,  unb  nur  mel)r  ein  fdjmalcr,  aber 

überall  aut  unb  ßefahrlo«  gangbarer  Jujfitcia,,  ber  hinter  ber 

„Schonen  &>anb"  allmählich  bie  frohe  ber  ÜBaumarcnfte  erreicht, 

führte  un*  weiter  bi*  $um  (»loduerbau*.  Srci  Stunbcu  hatte  ber 

Auiftica,  uon  ̂ cilißcublut  in  Aufprud)  genommen. 

s^om  7.  bi*  bi*  mm  10.  September  mürben  nun  bie  für  1902 

beftimmten  Wufaabcn  im  Wlctfd)era,cbiete  ber  ̂ afterje  burchflcführt, 

unb  ba*  herrliche  Detter  forcierte  bic  Arbeit,  lieber  „Ätarftformcn 

ber  ©Ictfdjer"  lni  i <^letjd)ermüt)len  [(Si*brunncn|,  Sd)achtc,  Trichter- 

fdjlote,  SMittoaslBchcr.  Staub-  unb  Sanblöd)cr,  S&tfferlödjcr,  3anb^ 

fead,  blinbe  unb  trodeuc  Ihälcr).  über  fliidjtuna,,  breite  unb  Xicfe 

ber  Wletjdjerfpnlten,  „über  ben  ̂ ufammenbana,  machen  Sdjichtuua, 

*•  Ter  Vldcrbau  tritt  tu  bieten  rjodMelcjjciioii  Webieten  in  ber  Jyorm  ber 

(fa,erteniimt|d)rtft  auf.  lieber  „frölje  na,  reuten"  l>era,l.  ̂ riirtiter,  „Tie  rjoljen 

Innern  mit»  ifrre  (*i*bebedmtii"f  ;{eitidn"ijt  be*  Teulfd)cn  unb  Ccfterreidiiidien 

fllpenuereiue*,  Ihxö:  Wopei,  fciUKiinrcn:,™  unb  .ftbbenitürtel,  flcitidjr.  ?l  1889. 

«djhiblcr,  liulturreiiioiien  unb  Slderbau  in  beu  £ol)en  Jauern,  ̂ ritfdjr. 

VI.  1H8M  ;  liulturrecuoueii  unb  liultnrgren^en  in  ben  CeKtljaler  Sllpen,  ;fritfdrr. 

Vi.  4«.  18f«»;  ̂ ur  liultiu^coiirnptjic  bei  brennet  a,ea,enb,  ̂ eitfdjr.  91.  3>.  1803, 

JvriMd),  Linien  flren-,eu  in  ben  Crtlcr  9IU»cn,  iiJii'jeuidtaftL  $cröfffntlid)iingen  ber 
(Vkiellfdioft  für  (Ärbtunbe,  Veir^ia,,  11,  1895. 

i  $r.  Robert  riebet,  Morftformcn  ber  (Mlctfdjer.  ftettner«  WroßrapfyifdK 

^.eitiMirift,  1.  lw»r, 
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unb  ̂ änbcrnngV1)  über  ba*  ßutncjctrcten  be*  rotten  Sdjncc^12) 

über  Moränen  u.  o.  mürben  $kobad)tungeu  gcfammelt,  bic  aber  an 

biefer  Stelle  feine  ISrmäunung  finben,  meil  ftc  eine  eigene,  ,}u- 

fammenfaffenbe  3>arfteUung  erheifdjen.  flu  biefer  Stelle  follcn  nur 

bie  ̂ kffung^ergebniffc  mitgeteilt  merben,  foroeit  fic  auf  bic  (tte* 

fdnuinbigfeit  ber  Wetfdjerbcmcgung  unb  auf  bic  ̂ eräuberungen  im 

Staube  bc«  «Ictfdjcrranbc*  iöe^uq  Ijaocn. 

II.  (BcfäioiubiflfctiSntcffunflen. 

(^djminbigfeitemcffungcn  au  ber  ̂ afterje  würben  fdion  um  bie 

Witte  bc*  19.  3«brl)unbert<Ml848!  uorgenommen  ;,f{)  aber  ftc  blieben 

vereinzelt.  £ic  sJ\cil)c  bor  jujammcnl)änacnbcn,  fnftemati  f et)  c  n 

©conarfjtunaen  beginnt  erft  mit  bem  v>al)rc  1882.'*)  Hm  3.  Cctober 

biefc*  Satire*  mürben  uon  See  lau  b  na()e  ber  gitteren  <me)tlid)cn) 

(Srfc  an  ber  bem  OMctfdjcr  ̂ ugeroenbeten  Stauer  ber  .\>ofmann*l)iittc 

cinerfeitä  unb  an  einem  überbängenben  (il)loritfd)icferfcl*  an  ber  oft* 

lid)en  SJafi*  bc*  Worfm'rgcl)ängc*  anbererfeit«  mit  rotl)cr  Oelfarbe 

beutlid)  fidtfbarc  Warfen  (lotljrcdjtcr  rotljcr  Strid),  ber  oben  in 

einem  rotben  s^iinft  cnbigtj  angcbrad)t  unb  baburd)  eine  l'inie  über 

ben  ctma  1500  w  breiten  Wlctfdjcr  in  ber  Widitung  „Stunbc  15  Wrab  12" 

<  NO— S\V)  feftgelegt.  Sicfc  Vinte  lag  4000  m  uon  bem  bamnl*  1950  m 

t)od)  gelegenen  Wletfdjevenbc  entfernt  unb  tu  einer  Scetjölic  uon  28H4  m. 

„3n  (intfernungen  uon  ctma  100  Schritten  mürben  i .V> o 

(im  ganzen  20')  in  baä  (Wetjdjcrei*  getrieben,  bereu  Kopfe  yir 

leichteren  Menntlidifcit  rotl)  bemalt  mürben."  Mww  galt  ee,  ben 

s^cq  biefer  sJ*flörfc  ;,u  oeriotgen.  3m  ?sat)re  188H  muffte  ba*  *?luf* 
fudien  ber  ̂ flörfe  unterbleiben,  „meil  ber  bidjtc  Giebel  ben  ganzen 

lag  auf  bem  (Mletfdjcr  lag  unb  bic  freie  9lu*fid)t  unmöglid)  madjtc."15) 

CS*  tarn  bn*  $a(jr  1884.  9*ci  ber  Sudic  nari)  ben  <pflötfen  gelang 

c*  nidtf,  and)  nur  einen  einigen  ,ni  finben.    imb  baber  fai*te 

"  i  ."ö c  f„  lieber  beu  ;{iitanuiu*iib,ami  .yinMjeii  3ctin1|tuiiii  unb  ̂ rtuberuua, 

vKeue*  CXat)ibuvD  für  Mineralogie,  l!M»2,  l,  3.  2:i  ri. 

"i  Tr.  Ifbuarb  Siebter,  Ter  3toubfaIl  uoin  II.  3Kär.\  unb  bie  (Mlctfd>cr 

foridjuiuv  4Jiittt).  be->  Teutnlieii  unb  C  eilen  eiebiiebeu  Wlpeuiiereim*  1!><»1 ,  3.  2<x>. 

,J)  turniaun   unb   ̂ Ibolpl)   3  d)  1  a  ii  i  u  t  we  i  t,    U uterfnct>ti u^cu   über  bie 

pljuiitaliidje  Weinutipl)te  ber  Vllpen,  üeipya,  lb-><>.  3.  104  \\. 

14 1  Seelaub,  3tubien  am  ̂ aftcr^nfllctirtjcr    ;leitidjv.  \H.       1H*3,  3.  H3. 

Seelnitb,  3mbienf  >itidir.  \U  W„  3.  52. 
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Scelanb  bcn  G:ntfd)lufä,  eine  Steint  inte  *u  Ic^cit.  Slm 

3.  Cctobcr  1884  würben  nun  auf  ber  im  oaf)rc  1882  bestimmten 

ßinic  ferf)*  a,röftcrc  CSliloritfc^icfcrftcinc  a,elea,l,  bie  rott)  bemalt  unb 

mit  ber  3at)rc*jal)l  oerferjen  würben.1'5)  Slm  3.  Cctober  1885 

fam  Seeinn  b  wieber  auf  bcn  oberen  (9lctfdjcr,  um  nad)  bcn  Steinen 

S\i  fudjen.  2)od)  ba*  Suchen  war  abermals  umfonft.  5£ot)(  aber  adana. 

e*,  in  einer  (rntfernuna.  uon  900  im  uom  norböftlidjcn  ©letfd)crufer17> 

einen  jener  ̂ oljpflöcfc  uon  1882  wicbcr.uifinben,  ber  in  bem  3cit= 

räume  uon  flenau  brei  fahren  145  6  m  ttyalwartö  aewanbert  war. 

£>ie  l*agc  biefcv  ̂ flortc*  tf t  aber  nid)t  ooflftänbia,  fidjer.  oft 

nämlid)  bic  Slnaabc  ber  ßntfernuna.  mit  900  im  utc^tia,  bann  muffte 

ce,  ba  über  bcn  ganzen  GMctfdjcr  (1500  m)  20  s$flötfc  gefterft  waren,  ber 

^florf  Mr.  12  ober  13  nad)  ber  ;}äl)luna,  oom  norböftlidjcn  GHetfcfjcrranbe 

(§ofmann*t)üttenfcitc)  flemefen  fein.  Mein  bem  wibcripridjt  bic  9fn= 

aabe  in  Seelanb*  iöcrid)t  über  ba$  3afjr  1887  (in  ber  ̂ citfdjrift 

uon  1888,  S.  59),  wo  c*  beiftf,  baf*  ber  ̂ flotf  Mr.  8  (A>auptpflorf) 

1043  m  weit  üom  norböitlicfyen  Maubc  entfernt  war.lsi  Der  fd)cin^ 

bare  ̂ iberfprud)  bürftc  feine  i'öfuna.  barin  finben,  baf*  im  93erid)tc 

uom  3abrc  1888  unter  bem  ̂ florf  Mr.  8  nidjt  ber  ad)te  ̂ tIk:  - 

Der  urfprünaUdjcn  Meiljc  ber  ̂ flötfe  be*  3af)rc*  1882  gemeint  ift, 

fonbem  ber  ad)tc  in  ber  ÜHciljc  ber  im  oaljre  1885  wiebcrgcfunbcncn. 

t)er  >Pflocf  Mr.  8  wirb  fol)in  wol)l  mit  bem  $florf  Mr.  14  ober  15  au*  ber 

Meibc  uon  1882  .vifamincnfallcn ;  bann  wäre  ber  im  3al)rc  1885  a,c< 

funbene  ̂ ftorf  ein  biefem  Mr.  8  benannten  ̂ florfc  in  ber  Midjtuna  W 

i">ofmann*l)iitte  benad)bart  lieacnber  gewefeu. 

9lu*  ber  Vage  biefe*  i*flotfe*  ergibt  \\d)  ein  burd)frf)iiittlid)cr 

3al)rc*mcg  uon  48-53  m,  b.  i.  5'5  mm  in  einer  Stunbc,  ein  §r* 

gebni*,  ba*  —  bei  (Sinfcfouna.  ber  für  biefe  Stanblinic  crforbcrlidjcn 

krönen  mit    bcn    9)f  effiina.cn    S  d)  l  a  g  i  u  t  w  e i  t *  genau 

übereinftimmt.19)  „Ter  ̂ florf  würbe  an  ber  alten  Stelle  bc- 

laffen    unb   ber   Auftrag,    gegeben,    baf*    eine    (jöl)crc  'Signal* 

3ecloub,  Stubteil,  ̂ eitidn.  fl.       1885,  3.  8« 

i;i  >i  tferidne  beifit  w  WiOwi  t»om  norbiucft  1  i  dien  OMetfd)erronbc. 

c*  tonn  ober  jebenfoll*  nur  bo*  uorbö  ftl  i  du  Wetfd)ernjer  f$i>fniann4tjiUtcnfcitr 

oomeiut  fein,   i^ero.(.  ;{eitirf)r.  v>l.       lH8f»,  3. 

'''}  3n  ber  ;{eid)uun(t,  bie  bem  Weridjtc  8 eelo üb*  über  bie  ̂ cobadjtunjjfn 

be*  ̂ otjreo  1x8*»  (^citfdjv.  1887,  3.  Ml  *  beigegeben  ift,  erfct)etnt  ber  SmuUtpitoct 

")h  h  bem  norböftlidKu  Wlctirfjerronbc  ,:,u  uone  flerüdt. 

,wi  3eelonb,  «tnbtmt,  ;{ettidu.  \U  *  ,  188«,  3.  Ii«» 
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ftauge  bancbcn  geftetft  werbe,  um  U)n  im  näd)ftcu  3a()re  leichter  ju 

finben."  $a£  3al)r  1886  bot  wieber  gtiuftigc  'iBerrjältniffc.  3n 

biefem  3a()rc  mar  ber  (SHctfdjer  aud)  in  ben  oberen  "JfjcHen  faft  gan$ 

jdjncefrei,  we*()alb  csSeelanb,  ber  wieber  am  3.  Octobcr  bic  $kU 

linic  §ofmannsl)üttc  -  ©lotfncrfufj  auffudjte,  „gelang,  fcd)3  $flötfe, 

bic  1882,  uub  ̂ mei  Steine,  bie  1884  für  btc  ©letfdjerbcwegung  gefegt 

würben,  wieber  aufjufinben."  $röüc  ber  größten  ©cjdjwinbigfcit 

ber  ©(ctfdjcrbewcgung  würbe  im  $urd)fd)nitt  au&  bem  uierjäfyrigcn 

3Bc^c  jene«  ber  jcdjv  ̂ 8fli)dc  unb  bem  $wcijäl)rigcn  jene*  ber  ,}Wci 

Steine,  bic  am  weiteften  uorgcrüdt  waren,  für  baö  Sarjr  50*4  m20) 

ermittelt,  wonad)  für  eine  Stunbe  im  3)urd)fd)nitt  ein  SSkg  uon 

5*75  mm  entfällt.  Xicjc  (#cfd)winbigfcit  geigte  fid)  bei  ̂ J>flotf  9lv.  5 
unb  Stein  (^flod)  9ir.  8;  an  letzterer  Stelle  mürben  in  ben 

folgcnbeu  Saljren  bie  Meffuugcu  au*gcfül)it.  „3er  «ßflocf  9fr.  8-M) 

mürbe  in  bic  3tfid)tuug  ber  sJ(ormallinic  $urütf  gcftcllt,  nad) 

9(rt  etne^  liegenben  ftleehjefel*  armiert  unb  rotb,  angeftridjen,  ba^ 

mit  er  nid)t  in  @lctfcrjcrfualtcn  falle  unb  jeber^eit  leicht  auf; 

gefunben  werben  fann,  wa*  fid)  aud)  gut  bewährte."22)  Um 

3.  Octobcr  1887  mar  ber  ̂ flotf  fammt  ber  ?lu*rüftung  nod) 

gut  crf)atten.  Scelanb  beftimmte  ben  ̂ urürfgclcgtcn  3al)rc$wcg  mit 

41-1  m,  alfo  4*7  mm  für  eine  Staube,  unb  ließ  ben  ̂ Sflod  am  ̂ Slatjc 

ftcljen.  9Tm  3.  Octobcr  188«  mürbe  er  71*7  m  uon  ber  Stanblinie 

entfernt  gefunben,  woran*  fid)  für  bie  $eit  uom  3-  Octobcr  1887 

bi*  3.  Octobcr  1888  ein  53eg  uon  30'6  m  ergibt  —  3*5  mm-:,j  für 

bie  Stunbe.  3m  Saljrc  1889  fountc  bic  ®cfd)minbigfcit*mcffung 

megen  Sdjnecfturm  unb  l\imincngcfal)r  wieber  nid)t  burd)gcfü()rt 

werben,  unb  erft  (£nbc  <2»5.)  September  1890  würbe  ermittelt,  bai* 

ber  ©Ictfrijcv  an  biefer  Stelle  innerhalb  fyucier  3al)rc  82'8  m  Ü)aU 

wärt*  gewaubert  mar;  ber  s4>flocf  beraub  fid)  nämiid)  1545m  uon 

M)  Seelanb,  Stubicn,   ;{ein\1u.  91.  9j.  1887,  3.  t»l  unb  1892,  3.  4;M>. 

tiefer  vnupUMlod  tjntte  ciucit  Vlbfiaub  tum  104:1m  Dum  itorböH 

lid)on  Ölftf<t)errnnbr  unter  bei  \^fimiun*l)ütte.  i  Seclanb,  3tubicn.  ;>itirf)r.  91.  9j., 

1888,  2.  ötf.i 

2S)  Seelaub,  Stubnn,  *Jctifdir.  91.       18*8,  3.  58  f. 

•Ji  Seeluub,  3tubicn,  ;V ttfd>i .  9t.  9^.,  188«»,  3.  5:jo.   Wad)  bev  ber  3eit 

fdnift  1881*  auf  Seite  531   beigegebenen  ̂ eidmutni  erfd)eint  ber  188«;  aufneftolltc 

$flod  9ir.  8  faft  in  ber  9Hitte  be*  OMctt'djcvo,  um*  jener  Angabe  wiberumdjt,  bai* 
er  1013  w  „vom  iunblid)eu  Wletidjen-anb"  nbficljc;  brnn  bie  breite  ber  ̂ oftfr,\c 

beträgt  an  ber  Stelle  ber  Stanblinie  unaeiätn  1500»//. 
15 
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ber  3tanblinic,  in  bic  er  1886  geftcilt  Würben  war,  entfernt.  (5* 

ergibt  fid)  baljcr,  bie  3nt>rc  boü  gcredjnct,  für  1888  89  nnb  1889/90 

eine  jäfjrlidjc  ̂ Bewegung  uon  42  0  m,  b.  i.  4'8  mm  in  einer  3tuubc. 

„3)cr  v$flotf  würbe  bietmat  wieber  in  bie  alte  SBifur  £ofmann*l)üttc— 

©lotfnerbafiv  ülicrftcflt."24)  3m  nädjfteu  3al)rc  (1891)  würbe  bic 

®efd)winbtgfcikwucffung  am  24.  3cptcmber  ausgeführt  unb  mit  51  m 

für  ba*  3at)r  ermittelt,  was  eine  Xurdjfdjnitttfgcfdjwinbigfeit  bon 

5*8  mm  in  ber  3tunbc  ergibt.2')  %\\\  3.  Octobcr  1892  würbe  ber 

"jjSflocf  48*72  w2e)  bon  ber  3tanblinic]  entfernt  unb  baraus  bic 

£wd)id)nittögcfd)miubigfcit  uon  47'5  m  für  bas»  5flt)r  unb  5*4  mm 

für  eine  3tunbe  geiunben;  am  21.  3eptcmbcr  1893  betrug  ber 

3al)reöwea,  56*4  w,'J7i  bie  burri)fri)nittltd)C  ®cfd)winbigfcit  für  baä 

boüc  oal)r  baljer  58  0  m  unb  für  eine  3tuubc  6*0  mm.  3m  3al)re  1894 

fonnte  3cclanb  bie  Reifungen  nid)t  fclbft  burdjfüliren,  weöljülb  er 

wieber  bie  3*üt)rcr  ?l.  Saliner  unb  Sacfner  bnuiit  betraute.  Tic 

uon  Ü)uen  am  23.  Crtober  auogcfüljrteu  ̂ Beobachtungen  ergaben  einen 

2öcg  uon  46  4  tn2H)  für  13  9Rouatc,  jol)in  eine  3al)rc*gcfd)winbigfcit 

bon  427  m  unb  4  9  mm  für  bic  3tunbe.  „2)er  ̂ Pflod  war,  wal)r^ 

frijcinUd)  burd)  Gi*preffuug,  gebrochen  unb  würbe  wieber  t)ergcrid)tet."-9) 

$ic  SDfeffungcn  am  26.  September  1895  ergaben  eine  ®cfdjwinbigfeit 

bon  48  95  m*")  für  11  Neonate,  baljcr  52'9  m  für  ba*  3al)r  unb 

frOmm  für  eine  3tunbc,  bie  bom  20.  September  1896  45*5  im,31) 

alfo  46*4  m  für  ba*  3al)r  unb  5  3  mm  für  eine  Stunbe, 

bic  bom  21.  Vluguft  1897  44*5  ro,32)  alfo  48  5  m  für  ba*  Salir 

unb  5*5  mm  für  eine  3tuubc,  bic  bom  26.  3cptembcr  1898 

55  w3H)  für  13  Üftonate,    baljer    500  m    für    ba*    3al)r  unb 

")  3cclaub,  3tubicn,  tfeitfdir.,  «.  1891,  3.  458.  Tiefe  ̂ urürfflcllung 
fonb  nun  jebc*  o'iln  Halt. 

*\i  3cclaiib,  ctubifii,  <>it|"du.  91.       1892,  3.  4M. 
"i  «erlaub,  «tubien,  tfeitidjr.  «.  3*.,  18!W,  3.  48«. 

17 1  3eelanb,  3tubicu,  SKittlj.  IM.       1805,  3.  104 

")  3cclanb,  «tubien,  Wittl).  ">l.  H.,  1895,  3.  11«. 

3-M  Ten  $erid)t  Saliner«  über  bic  je  Reifungen  hatte  id)  urfprünglidi 

für  bon  s#erid)t  über  bic  ̂ icffun^cii  im  ̂ abre  1900  gehalten,  bis  fid)  bic  Sadic 
mit  beut  Stuffinbcn  bc$rid)tigcn$3eridjtc$  für  1900(geid)iielen  am  18.3cptcmber  19O0) 
tlävte. 

,0i  3eelanb,  «tubien,  WiUb.  91.       1895,  3.  295. 

•M  Scelanb,  3tubien,  SMttb.  91.       1896,  3.  271. 

"»  «erlaub,  Stubien,  Wittb.  VI.       1897,  3.  289. 

«eelanb,  '«tubien,  Mino.  VI.        1898,  3.  295. 
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57  mm  für  bic  Stunbc  unb  cnbtict)  bic  burd)  SBallner 

unb  SKcinifd)  aufgeführte  9D?effung  Dom  3.  October  1899  61*9  w,34) 

bafjcr  60-6  m  für  ba*  3al)r  unb  6*9  mm  für  bic  Stunbc.  Suicb  im 

Sarjre  1900  nal)m  infolge  ber  ttränflirijfcit  Seelanb*  20  alliier 

mit  bem  ©cfnlfcn  Harfner  bic  ätfeffung  oor,  unb  ̂ war  am 

17.  September.  3n  bem  oben  erwähnten  Briefe  Dom  18.  Sep- 

tember 1900  wirb  als  öröjjc  be*  burd)  ben  ̂ florf  in  ber  3cit  oom 

3.  Cctober  1899  bi*  ̂ iiin  17.  September  1900  zurürfgclegtcn  2i$egc* 

ber  flehte  betrag  uon  33*82  m  angegeben  uub  ba^u  bemerrt,  baf* 

„ba*  $orwärt*rütfen  beä  ̂ flotfcs  im  SBcrljältni*  511m  $orjal)re  auf^ 

faüenb  gering"  fei.  baf*  aber  „ein  Stürf  beä  ̂ fforfcv  32  m  weiter 

uorwärt*  gefunbeu  worben  unb  überhaupt  ber  ̂flocf  nidjt  mcl)r  fo 

geftanbeu  fei,  wie  er  im  oahre  1899  aufgeteilt  worben  fei",  Gr-- 

flänjt  man  bic  3a  1)1  33*82  auf  ein  gan^e*  3al)i\  fo  ergibt  fid)  eine 

Sabre^gcfdjwinbigfcit  uon  35-4  m,  wonad)  4  mm  auf  eine  Stunbe 
entfallen.  SWit  bem  3at)re  1900  finb  bic  Arbeiten  Seelanb*  unb 

feine*  alten  ̂ Begleiter*  Statiner  an  ber  sJ-niftcr*c  ,\u  irnbe. 

3m  Satjre  1901  bcfudite  nun  id)  ba*  GHotfncrgcbict,  um  bic 

burd)  Seelanb  begonnene  frjftematifdje  Verfolgung  ber  @lctfd)cr^ 

beweguugen  fortzuführen.  Wit  bem  alten  sMa  1 1  n  er  weilte  id)  in  ber 

3eit  bom  11.  bis  jum  14.  September  au  ber  ̂ after;>e,  tonnte  aber 

wegen  be*  fortwüljrcnbcn  sJicbcls  bic  (iinftcllung  bc*  sJ§florfc*  uid)t 

burd)fül)rcn.  2tfol)l  würbe  er  gcfudjt  unb  gefunbeu:  c*  ift  ein  auf 

einer  Seite  ̂ ugcfpifctcr  sJ>fal)l  mit  fedj*  Tyüncu,  bic  paarweifc 

an  bcmfelbeu  festgenagelt  finb.  51  m  8.  September  1902  befugte 

id)  nun  mit  meinem  trüber  9Jtottl)ia$  %  n  g  e  r  c  r  wieber 

ben  oberen  ̂ aftcr^eubobeu,  bicsmal  aber  bei  Ijerrlidjftcin  Detter. 

3ucrft  galt  ec>,  bic  beiben  Ünbpunfrc  ber  1882  uon  Scelanb  feft  = 

gelegten  Stanblinie  auf^ufudjen.  £er  rotlje  Stria)  an  ber  bem 

Cyictfct)cr  .uigewenbeten  ÜVauer  ber  .\>ofntanii >t)üttc  (ual)e  ber  tjintercu 

(Srfc)  war  Icirijt  gefunbeu,  wenn  and)  bic  Spuren  faft  Dermijdjt 

waren.  Viel  fd)Wteriger  aber  war  c*,  ben  ̂ unft  am  ̂ iifje  be$  O^tocfncr- 

gelänge«  anzutreffen.  Üin  Reifen  nad)  beut  anbereu  würbe  abgefudjt, 

bi$  c*  cnblidj  gelang,  einen  rottibraiiucu  Jylccf  an  einer  fteileu,  tuun 

Xtjcil  überbängeuben  Gl)loritfd)icferwaub  r>u  entbeden.  Iis  war  ber 

gcfudjte  3iclpunft,  ber  S  c  c  l  a  n  b  f  e  l  f  e  n.  tiefer  befinbet  fid)  am  ̂ ufjc 

u)  ©celnnb.  2tubifnf  Mittu.  ?l.  H.,  18W,  2.  2<»2.   Tic  Ziffer  ift  nttf 
falle  nb  fli  olY 

ir»* 
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einer  Sctsrippc,  bic  fid)  fteil  in  öftlidjcr  SRidjtung  Pom  kleinen  ©lotfner 

$um  ®lctfd)crboben  abfenft  unb  ba$  an  bic  ?lbler*rul)c,  ben  §ot)cn^ 

roartfopf  unb  beu  5leUer*berg  anfdjlieBcnbe  OfHctfdjerfarjr  (äutterce 

($lotfnerfal)r)  mit  bem  £w?inannfee*  gegen  Stforbroeften  begrenzt,  Einige 

weithin  fid)tbarc  Duar^aDern  yeljen  uon  red)t*  nad)  linf*  über  bic  iycU- 

wanb  \)\n.  2Öir  ftiegen  auf  ben  Reifen  unb  fatycn  neben  bem  ftarf  uer^ 

witterten  großen  rotten  ̂ ßunft  auef)  einen  lothrecfjt  uom  ̂ unft  nad) 

abmärt*  uedaufenben  rotljen  Srrid),  ber  glcirfjfallä  faft  unfenntlid) 

geworben  mar,  unb  bic  ̂ atjvc^abl  1882,  ba*  Mnfangsjabr  ber 

©cfcf>minbigfeitemcffuugcn  Scdaub*  am  ̂ aftcräcngletidjcr.  9icd)t* 

bauon  —  Pom  GMctjrf)cr  jum  Seifen  fd)auenb  -  -  unb  etwas  tiefer 

ftanb  bie  ßiff^  ad)t  unb  nod)  etwa*  tiefer  in  grofjer  ©cftalt  bic 

3iffer  uier.  ©in  horizontaler  Strid)  an  ber  gcläroaub  —  rcd)ts  unb 

in  ber  ber  3<TKr  $  —  bürHe  ben  fliaub  bc*  EUftrome*  tu  beu 

Adliger  jähren  be^eidjnen.  £>eutc  liegt  ber  (*Metfd)er  ein  gute*  Stüef 

tiefer,  weshalb  man  auf  ben  Reifen,  ju  bem  mau  früher  eben 

über  ben  Äccäbobcn  bingieng,  t)inaufflettern  mufs,  roenn  man  biefe 

5>Öl)enmarfe  unb  ben  3^lpunft  erreichen  mit!. 

9?ad)bcm  3icllinie  unb  3iclpunft  mit  rottjer  Jarbc  überftridjen 

waren,  begab  id)  mid)  über  ben  (Mlctfdjcr  ,^ur  $wfmann*l)üttc  —  id) 

braud)tc  ba,$u  eine  gute  halbe  Stunbc  —  wäl)renb  mein  Begleiter 

auf  bem  05fctfd)cr  blieb,  fid)  mit  feinem  Stotf  ungefähr  in  ber 

©cwcgungSridjtung  bc*  ̂ florfcs  aufftcllte  unb  folange  auf-  unb  ab* 

geljen  mußte,  bi^  id)  anbeutetc,  bnf*  er  in  ber  ßicUinic  ftanb.  hierauf 

mürbe  biefe  tfinic  abgeftedt,  bic  Entfernung  be*  ̂ flotfc*  oon  bcrfelben 

gemeffen  unb  biefer  bann  mieber  in  bie  Sintc  jurütfgctragen.  Dort 

rourbe  er  fo  aufgeftellt,  baf*  ber  auf  ben  fedj*  Aüneu  liegenbe  ̂ faljl 

in  bie  iHicfjtung  ©lotfncvfufj—  £ofmann*büttc  gebrebt  mürbe,  bo* 

^ugcfpifcte  (iube  gegen  bie  Ahütte  fcfjrcnb.  Sie  Weitung  ergab  für  bie 

3cit  oom  17.  September  1900  bis  8.  September  1902  eine  9>or* 

wnrtäbcwegung  bc*  (*iic*  um  8G  2  m,  für  ba«  uoflc  ?sat)r  batjer 

43-4  m  ii!tb  IVO  mm  für  eine  Stuube. 
*  * 

* 

3um  2d)Iuffe  foUcn  bicr  bic  Ergebuiffc  ber  bisherigen  ©c^ 

fdjminbigfeitvjmcffungcn  am  iMiftcr^engletfdjer  übcrfirfjtlid)  $iijammcn* 

geftellt  werben.    Die  ßiffern  fiitb  jeweils  auf  gan.^e  3at)rc  u  m  g  e 

r  e  d)  n  c  t,  fotjin  annäljernb  ucrgleicfjbar :  baf*  aber  bennod)  manche* 

^uffallcnbc  in  ber  Ucberftdjt  erfetjeint.  bürftc  feinen  OJrunb  thcilö  in 
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llngciiauiflfcitcn  bei  SBeobadjtimg,  tf)eil*  aud)  bovin  tjabeu,  baj*  bei 

ber  llmrcd)nuna.  bei-  qemcffcncii  3Bea,e  auf  ba*  3al)r  eine  qleirfjmänige 
^Bewegung  »äl)rcnb  bc*jclbcn  angenommen  »erben  muj*te,  eine 

nal)me(  bie  beu  tl)atjäd)lid)cn  ̂ crtjältniffcn  »ot)l  nid)t  ctttfpricfjt. 

Ucberftd|iltd)f  ̂ ufammenfteUuuo  ber  buttrigen  (Srgcbniffe  ber  rcgel 

mäßigen  (4efd)»tnbigfeit3meffitngen  am  $afttr£etiglcrfdjer. 

Sag  unb 

Jat)v  bei 

Wefctimiiibiq  miimben.^e 

feitsmtpmig  obadmmci*- l.ihrc  in 

JÖpiu  1>flod  jurüdgeleuter  S3eg 

in  Detern 

itorfj  öir 

tUfö  tn  cmnr  j 

Stunbe  in  Willi 'i 

metfrn,  br*  i 
fttntmt  au*  ber" für  bn*  Joljr  j 

i  auf  ie  ein      bererfinetfn  1 
üollc*  3at>r  (»efrfjiüinbtfl 
umgetrrfmet  feit 

Ufanie  be* 

»eobadper* 

3.  Cct.  1882') 

3.  Cct. 
3.  „ 

3.  „ 

3.  „ 

1884*; 
1885 

188« 

1887 

1888 

(1882  -1883) 
1.1883-  1884) 

18H2— 1885 

18HI  -1N85) 

1882  — 18H6 

1886-1887») 
1886-1888 

(1888-18801 

26.  Sept.  1890r  1886-  1890«! 

24.     „    189 1!  1890-1891 

3.  Cet.  1892|!  1891 

21.  Sept.  1893;  1892 

Scelanb 

|  
- 

23.  Cct.  18!>4  ;  l8i»3 

1892 

1893 

1894 

26.  Sept.  18951  1894—181(5 

ISO.     „    189t!|;  1895  1896 

21.  ̂ lug.  1897:;  1896  -1897 

26.  Sept.  1898  1897  -  lhl w 

3.  Cct.  I«99  1898-1899 

17.  Sept.  l'i'H»  1899-190«) 

(145  6,') 

201  -V) 

411 
717 

154 '5 
51.0 

48-72 564 

464 

4  8-!  »5 
455 

445 
55  0 
61  9 

33-82 

—         UIHOO— 1901  :• 

8.  Sept.  1902'  1900—1902  =  86-2 

50-4 

504 

i  48'5)») 504 
504 
411 

306 

42-  0 
420 
511 

475 

58'0 42  7 

52*9 
461 

485 
500 

HÖH 

354 

43-  4 
434 

575 

575 

( 5-5  )*  i 

575 

5-75 

47 

35 
48 

48 

5-  8 

54 
6-  6 

49 6-0 

53 

5-5 

5-7 

«9 

4  0 

5'0 

5<» 

" 

" 

-Saliner  unb 

Üadner 
Seelaub 

Saliner  unb JReinifd) 

Saliner  unb 

üadner 
Xr.  ?lngcrci 

^  unum 1882    1902  1  934-3!» 

936-2 

10H-9 
Littel      j  ,ur  eln 

 vS  qi 

46-72 

46-8 

5-34 

(AOftieiwnifl  folgt. 

M  N-beitimmung  bei  1500  ///  langen  StiinMiitte  vvcmnunii 

unb  ̂ lufpellung  von  2<)  .ytol^jlikhu  in  (intfetiiungen  von  je 
»hülle  <Wodnrr»'uft loo  Stritten. 
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Raimund  Prugger  f.*) 

SRoiiminb  ̂ ruflflcr  würbe  am  5.  Jänner  1840  tu  «leibcra,  al* 

3ol)u  eine*  örubcnuorftcbcr*  geboren  unb  bciudjtc,  urftmtafllid)  für 

ben  Sefjrcrftanb  benimmt,  naef)  Skenbiamta,  ber  9*olfejef)ulc  in  ©Ici
* 

bera,  ba*  eüanaelijdjc  l'chrerjeminar  in  Cbcrfdjüfeeu  (tluaaru).  9iatf)l)er 

menbetc  er  fiefj  jebod)  bem  jöcrgiadjc  *u,  trat  im  Satire  1859  in  ben 

SBcrflbanbienft  in  ©leibera.  ein  nnb  fam  balb  nad)  /yciftvi^  bei  SBlci* 

bürg  fluni  löcrflbauc  im  i*etjena,cbietc.  **on  bort  au«  bejud)te  er  bic
 

öerflafabemic  in  3d)emni^.  Stoib  nad)  feiner  föürffebr  im  ?sal)re  1866 

')  SRarfierung  ber  StanMinie  »on  1882  burd)  icd)»  gröbere  CSf)loi  itidnefer- 

fteinc  mit  ber  ttuffdjrift  „1881". 

")  Sßcg  be*  ̂ ßflocfeo  iflr.  12  ober  13?)  mit  einer  Entfernung  »on  900  m  uom 

norböfilid)en  ®letid)crronbe.  See  Unb  t)ot  in  feiner  ̂ irammcnfieuung  ber  (Sc-- 

fdm>inbigfeit»beobad)tungen  <3citfd)r.  91.  1892,  3.  430)  biefc  ©erte  nid)t  an* 

gegeben,  foubern  bie  Turd)fd)nitt»,yibJ  au»  ber  Dierjäbjigen  ̂ Säuberung  be« 

„.ftauptpflode»  Dir.  8"  eingebt,  offenbar  bc»f)alb,  weil  bie  Weitung  im  Mrc  1885 

nidjt  an  jenem  ̂ flod  ÜWr  8  ausgeführt  mürbe,  an  bem  ade  fpäteren  ̂ Beobachtungen 

gemnd)t  mürben. 

«)  SSeg  be»  $flode*  ttr.  5  bie  ̂ ätjluiiQ  be$ict>t  fid)  nid)t  auf  bie 

>Heif)eufolge  Pom  3ab»e  1882.  foubern  auf  bic  JHei^e  ber  1886  aufgefunbenen 

l'eri)»  .froljtpftöde),  bei  bic  grüfUe  Wefdjtuiiibigffit  aufmie»  unb  tjicrin  ber  Bewegung 

eine«  Steine»  bei  Stcinlinie  au»  bem  3at)ie  1884  glcicfjfam.  Tiefer  cntfprid)t  feiner 

üagc  nad)  bem  %lflod  sJir.  14  ober  15  nad)  ber  ̂ ätjlung  ber  ̂ flöde  in  bev  Reiben 

folge  uon  1882  tum  bev  &ofnuinn»l)üttinfcite  au»),  erfdjeint  aber  nid)t  unter  biefer 

;]at)I,  fonbern  al*  önuptpflmt  (eigcntl.  Stein)  unter  9fr.  8 (nad)  ber  3äb,lung  ber  1886 

aufgefunbenen  i*flöde  unb  Steine)  im  »ertdjtc  See  Unb»  für  ba»  3afr  1886. 

*n  ber  Stelle  biefc»  „JpauptpflodeS  tfr.  8"  mürben  ade  fpäteren  ©e- 

fdm>inbigfeit»mefjungeu  ausgeführt,  inbem  bort  ftatt  be»  Steine«  unb  bc»  ftetnen 

^flode»  ein  gvoi;e»,  meitbin  fiditbare«  (Meilel!  auf  ben  Wletfdjer  geftcllt  mürbe,  ba» 

mau  fait  alljäbrlid)  wieber  in  bie  Staubiinie  ̂ urüdtrug.  Unb  fo  gefd)icf)t  c»  nod) 

fjeute.  Ter  ̂ tbftanb  biefe»  mid)tigen  fünfte»  ")h.  8  vom  norböftiidjen  ©lct)'ri)er= 
ranbc  betrug  nad)  bem  Weridjtc  Seelaub»  in  ber  ;{eitfdnüt  1888  1043  m.  Cb 

ber  iM'lod  gegenwärtig  nod)  in  biefer  Entfernung  ftefn,  fonnte  id)  meber  1901 
nod)  1902  beuimmen,  mirb  aber  im  fomiucubeu  >l)re  gciri)el)cu;  ber  ?lugeufd)eiu 

jebod)  tatst  »ermutl)eu,  ba?»  ba»  ftol^cnell  aud)  gegenmärtig  bem  fübmeftlidjen 

:Kanbe  um  ein  ̂ iemlidie»  Stüd  näher  liegt  al»  bem  norböftlidjen. 

*)  Ter  1«86  in  bie  StanMinie  ^uri'tdgeftelltc  %iflod  Wr.  8  mürbe  1887  auf 
feinem  %\a[\t  belaffen. 

'■)  Ter  iMlod  ?iw  8  mürbe  1890  mieber  in  bie  üinie  jurüdgefteUt.  Seit 

lH!>o  gefdjal)  bie»  regelmäßig  jebe»  3at)r  mit  ?lu»nabmc  1901,  mo  ba*  uugiinftige 

Detter  bie  ̂ icffuug  uerfjinbertr. 

*)  Zufolge  oerfpäteten  Eintreffen»  be»  •JMnnufcriptc»  fonnte  biefer  ̂ faritruf 
eiji  au  biefer  Stelle  eiugefdjaltet  merbeu.  Tie  iKebaction. 
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übernahm  er  bic  Leitung  ber  iöergbaue  im  Cbirgebicte,  mclrfjc  bic 

Lintia  3-  Rainer  in  ttlagenfurt  fäufliri)  erworben  tjatte,  als  iöerg* 

nnb  .ftüttcnoerwaltcr  mit  bem  Sifce  in  (£ifcniappcl.  3m  3atjrc  1893 

trat  er  bind)  bie  fäuflidje  Erwerbung  ber  5.  iRainer'fcrjen  SBcrgbauc 

bnrd)  bie  SMeibcrgcr  'Öergwerfsunion  in  Mlagcnfurt  in  bereit  2>icnfte 

nnb  Ijnt  fo  bis  \\\  feiner  im  3ahre  1894  infolge  eine*  aftl)matifd)cn 

t'ciben*  erfolgten  ̂ enfiouicruug  für  bie  s?( u^^eftaUun^  ber  iöergbaue 

im  Obirgcbiete  wefentlid)  beigetragen.  Seine  $Kurjcjat)re  »erlebte  er 

ebenfalls  in  irifenfappcl.  bis  il>n  am  7.  September  1902  ber  lob 

babinrafftc. 

3m  öffcntliojcn  Üeben  cutwirfelte  er  eine  fel)r  rege  nnb  erfpricK« 

lidjc  Iljätigfeit.  Wad)  Gifenfappel  uerfetjt,  mürbe  er  balb  in  ben 

(*kmcinbeausfd)ufS  nnb  im  3al)te  187G  (utm  iBürgermcifter  gewählt, 

weld)C  Stelle  er  bis  \\i  feinem  int  3al)re  1882  tnfotfle  Arbeits* 

überlaftung  erfolgten  >Kücf tritte  bcfleibetc;  1890  nahm  er  neuerbingä 

biefe  Stelle  an,  mufste  fic  jeboef)  im  Jyrühjalnc  1902  infolge  feiner 

immer  ftärfer  auftretenden  tt'ranifoeit  .utriicflcflcn.  ?lls  folerjer  geigte  er 
reidjlid)  feine  Sdjaffcitsluft  uub  mürbe  anläfslid)  ber  bosnifrfjcn 

Mobilifterung  mit  bem  golbeuen  s^erbicnftfren^e  ausgezeichnet.  l*S 

fällt  in  biefe  ;}eit  bie  Anlage  ber  Safferlcitung  mit  s^ermenbnng  bes 

.V>od)brurfes  \m  Jveuerlöfdj^ucdcu,  er  rief  yir  iöcffcrung  ber  mirtfefjaft 

lidjen  Vage  beS  Crtcs  eine  Morbfled)tereifd)ule  ins  l'cbeu,  bie  jebod) 

ans  IVangel  an  3ntereffe  uou  Seite  ber  iöeoölferung  nad)  einigen 

3al)ren  mteber  eingeben  mufste,  nnb  begrünbete  bie  Marrtgcmcinbc^ 

fparcaffe,  bereit  erfter  $taritanb  er  längere  3eit  mar.  3>ie  gal)rftrafjen= 

anläge  bnrd)  bte  (£briad)Hamm  ift  groftfentbeil*  als  fein  3$erf  an.ut- 

ferjen  unb  er  mürbe  ob  ber  wirtfdjaftlidjcn  \">ebung  im  bortigen 
(Gebiete  \m\m  liljrenbürger  ber  iSiemeinbe  beilud)  ernannt. 

li'iu  nocites  /"selb  feiner  Iljütigfeit  mar  bie  iouriftif  unb 

Meteorologie,  (ir  nun  Witbcgrünbcr  ber  Section  (i'ifenfappel  bes 

Cefterreidjifdjen  Touriftenelubes  im  ?\iil)re  1877  uub  ooiu  3al)re  1880 

bis  feinem  Xobc  uuunterbrodien  bereu  erfter  ̂ orftanb.  "Hls  folerjer 

mar  er  an  allen  bebeutenben  Veiftuugen  ber  Section,  bie  fid)  bnrd) 

bic  fSiük  ihrer  Jbätigfeit  unter  ben  alpinen  Mörpcrfd)aftcn  eine  her* 

oorragenbc  Stellung  enoorben  hatte,  tlieils  frt)öpfcrifd),  thcils  aus- 

fül)rcub  beroorragenb  beteiligt.  3n  biefem  ;^et ti*o nute  trat  bic 

mcteorologtfdjc  Station  am  .\>ocl)obir  in  bie  9?cil)c  ber  Stationen 

erfter  Crbnung.   1882  mürbe  bie  metcorologifdie  Station  in  Iriien* 
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fappcl  in*  Ücben  gerufen  unb  von  il)m  feit  it)rcm  SBcftanbc  felbft 

geleitet.  ls*  entftanb  bie  lelcpbonuerbinbung  jwifd)eii  £od)obir  itnb 

iiifenfappel,  ttmrbe  bic  £anumartc  auf  bem  Gipfel  bed  £>od)obir 

gebaut  unb  gelangten  eine  grofic  9icit)e  von  touriftifc^cn  Arbeiten  jur 

2>urd)fül)rung.  3m  Wouember  1901  mürbe  er  anläjslid)  ber  ̂ eicr  bc* 

50jäbrigcn  söcftanbcö  ber  f.  f.  lientralanftalt  für  Meteorologie  unb 

(£rbmagneti*inuv  megen  feiner  ̂ erbienfte,  bie  er  fid)  um  bie  meteoros 

logifdjc  Station  am  .frodjobir  erworben  f)attc,  mit  bem  Sitel  eine* 

faifcrlidjen  «Ratyc*  au*ge*eid)uct.  «in  15.  fluguft  l.  3-,  für*  oor 

feinem  lobe,  leitete  er  nocl)  bie  tfeier  bc*  -25jäl)rigcn  Skftanbc*  ber 
Bection. 

9Wet)rcrc  Vereine  nod),  wie  teutfdjer  3rf)Ulucrein,  T>cutfd)cr 

Minbergarten  n.  f.  w.,  oerlieren  in  il)m  einen  tüchtigen  s-8orftanb  unb 

ein  eifriges  3Mitglicb. 

ISr  mar  ein  bieberer  beutfd)cr  CSfjaraftcr,  ber  baS  Familienleben 

l)od)t)ielt.  9Mufifalifrf)  begabt,  felbft  länger  unb  ein  tüditiger  Äcnncr 

bc*  Kärntner  Stoltelicbc*,  bilbete  er  ben  aVittelpunft  be*  gefanglidjen 

Sieben*  in  tiifenfappcl,  mar  lauge  ̂ eit  Sangwart  bc*  bortigen 

(tfcfanavcrcmc*  unb  beffen  librendjormeiftcr. 

Kleine  miftteihmgeM. 

^roftffor  flubolf  8trd>oto  +.  CSincr  ̂ ^•r  größten  ©elebrten  be*  oetfloijenen 

>tnrpiubert*,  eine  Mornpl)äe  ber  «ipcm'djoft,  ein  *abnbre*er,  bev  auf  ben  wx* 
id)icbeirilen  Gebieten  bie  toidjtigfteu  lirjolge  ju  lu^eidjneu  h<"te,  iHubolf  «ivdjoro, 

ftnrb  im  l)ol?ctt  Hilter  von  uatxju  81  ̂ aljren  eine*  fanften  lobe*  Berlin  am 

h.  September  b.  3.,  nadibem  ihm  noip  im  3>orjnrne  auläf*lid]  ber  fteiev  feine* 

ho.  Weburtsioge*  bie  gnn^e  ivifienidiaftlirhe  Seit  in  fcllener  Üliumütbigteit  unb 

groiwrtigiter  *öeife  ilpe  fuilbigiiug  bargebrndtt  hatte. 
^liti  13.  Cctober  1821  ,\u  3d)in>elbein  in  £Muterpommeru  al*  3ol)n  eine* 

Ataujmaune*  geboren,  uolleubete  er  bie  Wi)innopalftubien  $u  VSöelin  unb  jtubierte 

uoii  183»  bi*  1843  in  Berlin  «tebicin,  nun  bann  'Jlififtent  unb  $rofeetor  be* 

tiouiermuor*  bev  berliner  pathologifdKU  luteum*,  ber  Ciljaritß,  meldte*  bamal* 

unter  Leitung  s4>rot.  Robert  A-nnier*  ilanb  unb  üon  $ird)oro  feit  1846  felbitänbig 

geleitet  mürbe.  3rfion  1847  begrünbete  er  mit  feinem  ftreunbe  9?etd)harbt  bie 

;{eipd)rift  „Xn*  Slrdiiu  für  pathologifri)e  Anatomie  unb  ̂ hpfiologie",  welche* 
Unternehmen  er  nach,  bem  Iciber  fd)on  1852  erfolgten  lobe  be*  (enteren  allein 

fortführte.  1847  habilitierte  er  fid)  an  ber  berliner  Uniüerfitöt,  mürbe  aud)  batelbft 

^rofefior,  mui*te  aber  btefe  Stellung,  ba  er  fid)  im  3abje  1848  offen  auf  bie 

reite  bei  Temofratie  ftellte,  vorläufig  aufgeben  unb  gieng  trnbe  1848  nad)  Cber^ 

i'icn,  um  Btubirn  über  bie  bort  bamal*  Iiei i fcljeiibc  $ungertnpfju»  (Spibemie 
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\n  Hindun.  1848  unb  1849  gab  er  mit  SJeubuidjer  jugleid)  bic  3Sod)eu)dnift  „Tic 

mebicinifdie  Reform"  heran*,  erhielt  1849  einen  9iuf  al*  profeffor  ber  patbo^ 
logifdjen  Anatomie  an  bie  Uniöerfitot  SBür^burg,  ju  beren  beroorragenben  Öebrern 

er  binnen  turjer  ̂ eit  geborte;  in  tSür^burg  grünbete  er  aud)  bie  nod)  beute 

beftebenbe  ̂ l)iififali|d)  mebicinifdjc  Wefell|d)aft,  in  bereu  „Verbaublungen"  er  ieine 

aufiebenerregenben  33erid)te  über  bie  v)Jott)  im  3pe|iart  veröffentlichte,  meldjc  er 
im  Auftrage  ber  Regierung  1852  ftnbiert  tjatte.  3d)on  1856  umrbc  er  neuerlid) 

nad)  Berlin  berufen  als  profeffor  nnb  Tirector  beo  für  ihn  eigen*  neu  ein^ 

gerichteten  patt)ologi)d)en  3»flitutcs  unb  fdjuf  nun  in  bieiem  ̂ inftitutc  eine  9J<uftcr= 

anftolt  unb  einen  Wittelpunft  für  felbftänbige  ftoridjuugen  jablreid)cr  jüngerer 

belehrter.  tSr  felbft  entfaltete  auf  iut|fenfd)oftlirt)em  (»ebiete  eine  umfangreid)e 

Ibätigtcit.  3eiue  groftnrtigfte  Meinung  ifl  bie  Vegrünbung  ber  ISellular 

^atb,ologie,  roeldje  ttnbe  ber  Vierziger  ̂ atjre  oon  itjm  aufgehellt,  burdj  fein 

?8crt:  „Xie  ISellulartheorie  in  ihrer  Vegrünbung  auf  phofiologifdje  unb  pattm- 

logiid)c  Gkmebclcbrc"  (1858,  4.  Auflage,  1872,  Berlin)  tro&  heftigen  SSiberfprudje* 
ber  mebicinifchen  Jireife  eine  fefte  (»eftalt  erhielt  unb  beu  3ieg  über  bie  bamal* 

herrfcheube  .ftumoraN  unb  bie  Sotibar^pathologie  baoontrug.  $a*  Sert  mürbe 

in  f aft  alle  lebeuben  3prad)en  ber  gebilbeten  töeü  übertragen.  Alle  ̂ ueige  ber 

pathologischen  Anatomie  oerbanfen  ihm  ihre  heutige  (»eftaltung,  fo  bie  Sielnc  uou 

beu  (Sut&iinbungeu,  oou  beu  (>)cf d)tuü Ifteu.  oon  ber  Tuberculofe,  ber  pnämic,  ber 

Xiphtheritie  k.;  alle  biefc  finb  oon  Virdjom  meientlid)  geförbert,  wenn  nid)t  neu 

begrüntet  loorben,  unb  roenu  aud)  neuere  ftorfdjuugeu  mandje  neue  (»efidu* 

punfte  crfdjloffeit,  io  beruhen  biefe  bod)  mein  auf  Virdjom*  <Vorfd)ungen  unb 

(Sntbedungeu.  So  mand)e  bisher  für  allgemeine  (frfrantungen  mürben  localifiert 

unb  baburd)  ihrer  9e()anbluug  ber  43eg  gebahnt.  $ird)om  mar  aber  nidjt  nur 

ein  großer  Ary  unb  belehrter,  er  mar  audi  ein  ausgebe  idjnetcr,  loeun  aud) 

ftrenger  Lehrer,  ber  es  oerftanb,  eine  3d)ulc  oon  jüngeren  (»elctjrtcu  $u  grüuben, 

bereu  rjeroorragenbc  Talente  mieber  als  Proicfforen  an  beu  Unioerfitäteu  Tcutfd)-- 

lanbs  unb  anberer  i'änber  mhlteu  unb  fo  ,yir  Verbreitung  ber  V!el)reu  Virdjoms 
loefentlid)  beitrugen. 

Um  bie  öffnitlid'ie  Wefunb  hei  topf  lege  h«t  Vinboio  ebenfalls  unfterblidn* 
Verbienfte  fid)  ermorbeu  unb  epod)emad)enbe  Arbeiten  über  lianalifation,  3täbte^ 

rcinigung,  3d}ul£)itgienc  :c.  oeiöffentlidu.  3cit  bem  ̂ ahre  1863  mar  Vird)om  aud) 

Leiter  ber  berliner  Anthropologiicbeu  (»efellfdjaft  unb  entfaltete  aud)  auf 

bieiem  (Hebiete  eine  äitfierft  rege  Xf)ättgfeit.  l£i  unternahm  felbft  ausgebeizte 

ftoifdjuugcu  tu  pommetn  unb  tu  bei  SRavf,  beteiligte  fid)  an  beu  Ausgrabungen 

3d)liemnnns  in  Mleinaficn,  bereiste  (Sgnutcn,  Wubicn,  beu  Äaufafu*  unb  (»ricdjetu 

lanb.  Aud)  Vcridjte  über  3tubieri  ber  Pfahlbauten  liegen  oor. 

SBähreub  bei  .Kriege  1866  unb  1870  mar  er  \Witglieb  bes  Vc-rftaubcs  bes 

berliner  \Silfsoei  eines  für  bie  Armee,  orgauifierte  bie  3auitatsyige  unb  erbaute 

bas  Varaden  ̂ arctl)  auf  bem  Jempelbofcr  ftelbe  bei  Berlin,  l*r  mürbe  Witglieb 

bes  Ausicbuffc*  bei  Victoria  ̂ itional^noalibeuftiftung  uub  1874  ytnt  geheimen 

Webiciualrath  ernannt. 

Aud)  auf  p  o  I  i  t  i  f d)  e  m  (» c  b  i  c  t  e  entfaltete  Virdjoio  eine  l)bd)ü  rege 

Thätigfeit.  3eit  1859  mar  er  3tabtoerorbneter  für  Berlin  uub  \i\i)\tc  y«  ben 

cifrigfteu  iVitgltebern  beo  ̂ ationaloereiue-?.  t»-r  mürbe  1862  in  bno  preunifetje 
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Abgeorbneteulmu*  fleroätylt,  mar  in  biefcm  $>aufe  einer  bei  ©rünber  mib  TVüljrer 

bor  $ortfd)riit#partci,  welcher  er  bi*>  an  fein  Lebeneenbc  treu  blieb;  er  griff  mieberbolt 

mit  fadifunbigen  unb  bind)  Meifteetiefr  ausgezeichneten  Sieben  in  bie  Xebatte  ein- 

3o  uielfeitig  fomit  bie  Ibätigteit  bteieä  geiftig  fo  bod)ftebenbcn  Wanne« 

luar,  io  jablreid)  waren  benn  aud)  bic  SSerfe,  bie  Abfmnblungen  größeren  unb 

fleineren  3n  halte«,  meld)e  $ird)0w  gefdjrieben,  unb  e«  mürbe  ben  Waum  biefer 

ßeilen  weit  überfdjreiten,  aud)  nur  bie  widjtigiten  insgefammt  t>icr  anzuführen. 

3eine  ($eUuhu4*atl)ologie  (in  4.  Auflage  1874  in  Berlin  erschienen in, 

wie  erwähnt,  in  unfje^n  olle  lebenbeu  3prad)cn  überfe^t  worben:  au  «er  auberen 

feien  I)iev  angeführt:  1856:  (Mefainmelte  Abbanblungcn  jur  iwi ff e ti > cl>a f tl ict)c n 

SRebicin;  1854—1862:  .^aubbuch  ber  fpeciellen  Pathologie:  1865:  Üelue  oon  bon 

Xridjinen;  1865:  lieber  bie  nationale  (intmidlung  unb  $ebeutung  ber  9Iatur 

miffenfdwften ;  1868:  lieber  ben  .fcungertnphn«;  1879:  (Mefainmelte  Abbanblungen 

au*  bem  (Mebiete  ber  öffentlichen  Diebiein  unb  ber  3eud)eulebre  k. 

Irofe  biefer  feiner  uielfeitigen,  rein  wiffenfdjaftlidjen,  gemeiuuüuigeu  unb 

politifd)en  Tbütigfeit  fanb  ißirdjom  aud)  ̂ ett,  gemciuücrflänblidje  wiffen^ 

id)aftlid)c  Vorträge  ,^u  halten  unb  felbc  ju  ueröffentltdjen,  fo  ,v  :  1861: 

Woetbe  als  ftaturforfdjer ;  1865:  $ie  Eichung  be*  Seibes;  1871:  Tie  Aufgabe 

ber  Waturmiffenfdjaften  in  bem  neuen  nationalen  Leben  Xeutfd)lanb<?  k. 

Tiefe  feine  uielfeitige  Thötigfeit,  bie  er  bie  in  bas  fjobe  Wreifeualter  bei 

üollftäubiger  geiftiger  unb  fürperltd)er  iHegfamfeit  fortui?eneii  in  ber  glüdlid)en 

Lage  fiel)  befonb,  »eridjaffte  ihm  benn  aud)  bie  Anerfenuung  ber  gefammten 

gebilbeten  "Welt,  meldje  gelegentlid)  ber  Jyeier  fei  nee  80jährigen  (Geburtstage*  am 
12.  Cetober  1801  gerabeyt  großartigem  Ausbrude  fam.  Slaifer  ©ilbelin  lieft 

bem  greifen  (Gelehrten  burd)  ben  (Sultusminifler  u.  3tubt  bie  große  golbene 

WebaUle  für  38iffcufdmft  überreid)en,  in  ber  libaritc  mürbe  eine  SMiüe  Zirchows 

eutl)üllt  unb  in  gläu^enber  SJerfammlung  überreizten  ihm  tjeroorrngenbe  (Meierte 

au«  aller  Herren  Sauber  Abrefien  gelehrter  Vereine  ber  gefammten  SSclt. 

^Öei  lieben eid)uug  ber  Abrcffen  au*  Cefterrcid),  meldje  ber  ̂ rofeffor  ber 

Söiener  Univeriität  ftofratl)  Jolbt  vornahm,  hielt  biefer  eine  Anfpradjc.  91  us  ber 

Abreffe  felbft,  welche  bie  £hätigfeit  Zirchows  auf  mebietnifdjem,  bngieuifdjem  unb 

anthropologifd)eiit  (Gebiete  würbigte,  fei  hier  ber  3dilujsfa$  augeführt:  „Ueberau 

wirb  3br  80.  (Geburtstag  mit  freubigeu  unb  banfbaren  (Gefühlen  gefeiert,  nicht 

äulcttt  in  Cefterreid),  ba«  fid)  ben  3tätteu  3bve*  Birten«  burd)  fo  enge 

(Memeinfehaft  ber  roiffeufri)aftlid)en  liiuridjtungen  nerbunben  wein  unb  bas  an  ben 

Irrgebniffeu  3brer  Arbeit  fiet«  ben  lebhafteften  Autheil  genommen  hat."  -r. 
Vertrag  Ui  9torb|»olfofjrerS  3uliu8  $ai|cr.  Am  3.  Citober  l.  3-  hielt  ber 

berühmte  OJorbpolfabrer  nov  einem  jablreid)  erfdjieneneu  publicum  im  f leinen 

IVufituereinsiaale  einen  feffeluben  Vortrag,  beffeu  Inhalt  fid)  öorjüglid)  mit  einer 

3d)ilberuug  jeuer  (Gefahren  befaßte,  weldje  Don  ben  J;r)eilnehmern  foldjev  fahrten 

,\n  überwinben  finb.  A\ich  einer  finden  (Einleitung,  in  weldjer  ba*  wahrfcheinliche 

Sd)idfal  Aubr«;s  befprodjen  würbe,  weld)c«  nad)  datier«  Anfidjt  fd)on  barum  juiu 

3d)limmeu  fid)  wenbeit  muffte,  weil  ein  Luftballon  nad)wci«bar  bis  jefct  niemals 

länger  als  70  3tunben  fid)  fd)webeub  erhalten  hat  unb  Aubre  für  3d)litten  unb 

Wootreiien  uollftäubig  jeber  bie«be.^üglid)cn  Auerüftung  entbehrte,  würbe  ̂ uerft 

auf  bie  Wcfaljreu  ber  (Siöpreffung,  ber  nieberen  Temperaturen  unb  ihrer  Begleite 
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endjeinunaen  f)ingcwiefen.  Gin  grofeer  T  heil  bee  SJortrnge*  war  einer  «rhilberung 

be*  Sehen«  unb  Treiben«  ber  Giobfircn  gemibmet,  wobei  namentlid)  ihre 

3d)neQigfeit,  törait  unb  Au«bauer,  fomie  il>re  ooUflänbige  $>etterfeftigfeit  berbor^ 

gehoben  würbe.  9?eu  war  bie  ©emerfuug,  baf«  bie  Gjrpebition  nie  metjr  al«  brei 

$ären  auf  einmal  antraf,  wäljrenb  anbere  ftorfdjer  Don  ganzen  gerben  foldjer 

SJären  (fo  Gane  bis  ju  100  Stüdciü  beridjteu.  3o  lauge  natürtict)  ba«  Sd)iff 

ober  ein  läiitteriianbquariter  \eitmeife  etwa*  bef>aglid)ere  Untertunft  bieten,  gebe 

e*  nod)  an,  in«  Unglaublidje  fteigern  fid)  aber  bie  Strapazen,  wenn  SWonate 

bnuembe  3d)litten-  ober  ©ootfab,rten  angetreten  werben  mufften,  wenn  man  jur 

Uebcrwinbung  ©.  einer  nur  150  m  langen  Strede  auf  bem  Gife  brei  Tage 

barter  Arbeit  beburfte,  wenn  3d)Utteu  unb  *Dlannfdtaft  in  GMetfdierfpalten  »er- 

laufen, au*  weldjen  fid)  $u  retten  mandjmal  nur  mit  ben  allergröBten  Anftrengungeu 

gelang.  Giue«  einigen  Wanne«  Grfranfung  fünne  ba  bie  ganje  Grpebition 

gefäfjrben  unb  nur  eiferner  Söille  unb  ftrengfte  $Kanne«',ud)t  laffen  f)ier  Grfolge 
erzielen.  Ter  Gompaf«  erweist  fid)  in  biefen  hoben  ©reiten  ganj  unjuuerläffig, 

3d)ueeftiirme  rufen  Abirrungen  tu  ben  ̂ öegridjtungen  fjerbor,  Üuftfpiegclungcn 

führen  ,yi  Xaufdjungen,  mau  glaubt  ijanb  oor  fii1)  \u  fcl)en,  wo  feine*  ift,  unb 

uingefebrf.  Tarauf  beruhen  benn  audi  fa[fri)e  .<iartieriiup.cn  u.  f.  w.  .frier  würbe 

bann  aud)  erwähnt,  baio  ,v  ©.  ̂ aner«  unb  33ei)predjt*  Gutbedungen  bon  Üanb 

uon  kaufen  jum  Tbcilc  brftriltcn,  uad)  ben  jiingften  Jiuidjungen  wieber  auf- 

gefunben  würben.  Tie  fortmabreubeu  Anstrengungen  unb  Strapazen,  bae  fort= 

wäbrcnbe  ©eifammenfeiu  berfelben  ̂ erfonen,  wenn  iic  aud)  nod)  fo  frfiftig  unb 

gewohnt  im  ih tragen  oon  Strapazen  ftnb,  übe  aud)  auf  ba«  Wemütb«bbeu  ber* 

ü'Iben  feinen  güuftigcu  Ginfluf«  unb  am  3d)luffe  bcmädjtigc  lief)  aller  IheiU 

nebmer  bei  längerer  Tauer  einer  Worbpoluife  eine  groite  Mebergei\blngcul)eit 

umio  freubiger  ftimme  aber  t'reilid)  aud)  bie  Miüdfchr  ber  lleberlebeubeu  in  bie 
langeriebute  .freimat.  -  r. 

Eiteratiir-Berkbt. 

6 immer  Qani:  ©ertöte  «6er  bie  ftnu>toflamen-3rlora  ber  ftreujetfgruppe 

in  Harnten.    T.  Allgemeine  tUuanifdie  ̂ eitfduift    Marl->ritbe),  Jahrgang  18!i8, 

5.  74,  W»,  1 1H,  141,  lriH  ff.  ---  II.  Jahrgang  18!»9,  Beiheft.   3.  4H--55. 

III.   Jahrgang   lHMi,  3.  Ix«)- 194.    lUtt  1  Tafel.   —   IV.   3'^igaug  1901, 

3.  41-43,  3.  83-Nfj.    mt  V\  Figuren. 

lieber  bie  Jylma  ba  «reu^edgruppe  befiueu  wir  nur  iHabältui*mnf{ig 

fparltdK  *Jiad)rtd)ien.  3eit  Moblinanr  hoben  wir  hierüber  wenig  gebort.  Aller 

bing«  barf  angenommen  werben,  bai*  bie  alteren  ©otanifer  unb  ̂ flan^cufreunbe, 

bie  im  Atreujecfgebiete  gewanbert  finb  unb  gefammelt  haben,  über  ihre  Jyunbc 

f)auptfad)lid)  barum  feine  befouberen  ©eriditc  geliefert  haben,  weil  fid)  beffen  tvlora, 

namentlid)  bie  sJ>bauerogamcu;Jylora,  inui  jener  bei  bciuubbartcn  llrgebirgc  im 
wefentlidjen  nicht  uuteririjeibet  unb  wie  jene  ;,iemlid)  artenarm  ift. 

lieber  bie  Mruptogameu  hatten  nur  au»  biefem  (Gebiete  aber  fo  gut  wie 
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gar  feine  N.Mad)rid)ten.  S immer  f)at  fid)  burd)  fein  äuf-erft  fieifeigeo  'jluffammeln, 
iuöbefonberc  von  ftled)ten,  ein  groftes  Verbienft  erworben;  er  freute  aud)  feine 

1Hüb,e,  um  5°rfd)er  bafür  $11  gemimten,  bie  Veftimmungcn  be*  aufgefammelten 

teilen  Stoffe*  oorjunebmen. 

lieber  bie  ftunbe  wirb  etngebeub  «DJittfjeilung  gemadjt  unb  e*  wirb  ,}uglcid) 

jeber  einzelne  gröfsere  9lu*flug  in  bie  Vergwelt  meift  ichr  ausführlich  brfdvrtebrti, 

woburd)  bie  Berichte  in  touriftiidjer  Vcjicbung  bemerfruetorrt  tuerben.  dagegen 

glaubte  ber  9?crfaffer  fid)  bie  nähere  Stanbort<?angabc  ber  gefunbeuen  Atniptogaineu 

unb  ibjc  Verbreitung  ttad)  Legionen  in  ber  Siegel  eriparen  au  tön  nett,  wo*  mot)l 

nidit  allgemeine  ̂ uftimmuug  finbeu  bürfte.  Tie  ©ertidjäpuug,  weld)c  bie  betaunten 

Arbeiten  von  tflruolb  unb  fternftod  in  ber  wificnfd)aftlid)cn  SBelt  erfuhren, 

iprid)t  wohl  betttlid)  für  SJeibcbaltuug  beS  bisherigen,  bereit  nod)  unoermeiblicben 

Vorgänge*,  mögen  aud)  einzelne  Stimmen  fid)  bagegen  erbeben. 

innerhalb  breier  3af)re  (bi*  Slpril  1899)  hat  ber  Vrrfofftr  ber  «eridite 

idion  121b"  Birten  unb  Varietäten  von  Minptogameit  feftfteüen  fönnen,  barunter 

49  ftni »Pflanzen,  158  Woofe,  46  tilgen,  755  Jvled)ten  unb  -208  ̂ il^c. 

9Jeue  Eliten  finb:  ('hroococcus  Simmeri  Schmidle.  Coenogonium 
Schmidlei  Simmer,  Gloeochlamys  Simmeri  Schmidle,  Tolypothrix  calcarata 

Schmidle,  Scytonema  Simmeri  Schmidle.  Chroococcos  alpinus  Schmidle,  Cos- 

marium  Orthostrich nm  Land.  var.  (  arinthiaca  Schmidle,  C.  pseudoamoenum 

Wille  var.  Carinthiaca  Schmidle,  Polyedrium  Simmeri  Schmidle,  Anabaena 

luteola  Schmidle.  Plectonema  notatum  Schmidle,  Scytonema  brunea  Schmidle. 

Tiefe  werben  befchricbeii  unb  aud)  abgebilbet. 

^iid>t  nur  förnptogameu,  fonbern  aud)  ̂ hauerogamen  $og  ber  Veriafier  in 

bas  Vcreiri)  feiner  Veobad)tung.  ?lud)  bier  wäre  eine  weniger  allgemeine  Angabe 

be*  Vorfommen*  am  Wapc  gewefen.  Unter  ben  alpbabetifrti  aufgezählten,  mit 

bei  Umgebung  bei  faft  t)Od)alpinen  „Vierzehn  Seen"  in  Verbillig  gebrad)ten 
Birten  werben  bciipielvweife  bie  folgenbeu  genannt:  .....  Arabis  coerolca  etovi- 

rensia.  Aquilegia  atrata,  Aronicum  ^'luciale.  Artemisia  lanata,  Betonica 

Alopecnrns.  Bidens  cernuus.  Bupleurum  petraenm,  Callitriche  autumnalis  .... 

Cardamine  hirsuta  et  resedifolia  .  .  .  Ervsimum  cheiranthoides  et  Oheiranthus, 

Erythraoa  linarifolia  .  .  .  Hippophae  rhanwoidets.  Hutchinsia  brevicaulis, 

Impatiens  nolitangere  .  .  .  Lepidium  ruderale  .  .  .  Ranuncolus  alpestris,  hybridus, 

pygmaeus  et  Pyrenaeus,  Salvia  glutinnsa.  Saxifraga  ernst ata,  cernua  .  .  ., 

Scabiotta  graminil'olia  ...Veratrum  nigrum.  Verbascura  thapsus  et  uigrura. 

Veronica  bellidioides.  saxatilis  et  spicata,  Vinca  minor.'* 

söie  febr  ifi  es  ;,u  bebauein,  bat*  biefc  bunte  Wefellfd)aft  nidjt  etwa*  -,er 

gliebert,  unter  ?lubeutiiug  ber  ̂ Regionen  t>orgefül)rt  werben!   Teun  befinbeu 

lief)  mitten  unter  ben  tarnen  von  weit  verbreiteten  £6alpffnn&nt  unb  „lluträutern" 
bie  tarnen  von  Vütcn,  bie  für  .Moniten  überhaupt  neu  finb,  ober  bie  s,u  ben 

größten  Seltenheiten  uuferer  ftlora  geboren,  von  benen  tcinc<*wea,*  ,\u  Vcrmutben 

war,  bai'j  fie  in  ben  Vorlagen  bei  Iwbeu  Tauern  vortommeu.   T^üv  ?old)c  wäre 

bie  Eingabe  bee  Stanborte*  unb  ber  Verbreitung  innerhalb   ber  vielveryoeigtcn 

Mrcu^cdgruppc  nicht  nur  erwüufdjt,  fonbern  gerabe^u  eifoiberlict)  getvefen.  Vielleicht 

bieten  aber  biefe  feilen  bem  Verfaüer  Anregung,  bafo  er   iu  ber  angebeuteten 
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Midjtung  ein*  (£rgön$uug  folgen  läfet,  bamit  bei  ber  feinerjetttgen  3ufammen 

ftellung  ber  «egetation*oerbdltuiffe  &ärnten*  bie  oben  erroälmten  «u^ätjlungen 
uidn  etiva  unbeachtet  bleiben.  H.  S. 

$an«  #ef*:  Ueber  ben  3ufonnirn^ang  jmifdjen  «rtjtrtjtung  nnb  ©anberung 

ber  öletföer.  Weue*  >bibud)  für  "Mineralogie.  (Weologie  nnb  Paläontologie, 
Jahrgang  1»02,  I.  «onb.  1.  \>eft,  3.  23  34. 

Tic  ;,ufolgc  einer  liinlabung  be*  profeffor*  ber  Weogropljie  an  ber  Uni 

nerfität  ,\u  <«ra\,  Ti.  tfbuarb  Niditer,  im  Auguft  18»»  -,u  (Wetid)  im  «talli« 

i  Sd)iuei,\)  oerfammelten  Witglieber  ber  „internationalen  (VMctfdtercouferen,;/' 1 1 

l  eidfäjtigteu  fid»  n  a.  and)  mit  bei  Jvrage  be*  «erbdltnific*  bei  «üuberuugx> 

,\ur  urfprünglidn'n  Jv i  i  u  f  dii  di  t u  u  g3i  nnb  eraditeteu  binfidjtlid)  ber  Strnctur 
bei  (^lctfd)ei  u.  a.  folgeube  llntemid)itngen  für  münfd)en*mcrt : 

1.  HiS*  in  ba*  «eihaltui*  ber  «duberuug  ytr  uriprüuglidKU  ,virnid)id)tung 

auf  bo*  genaueste  ,\n  uutenudKu,  nnb  :,ioav  in  ber  «3eife,  baf*  in  Spalten  ober 

Sdiaditeu  am'  ben  Jvirniclbern  ermittelt  ivirb,  iuo  nnb  in  ivcldjer  Vfage  $ur 

3d)id)tnng  fid)  bie  «anbei  ung  ,\nen"t  eiuüellt;  jerner  bnrd)  Färbung  einzelner 
Ibeile  ber  Cbertlädic  be*  ivirnfelbe*  nnb  bnrd)  Auflegen  numerierter  (iifen 

platten  anf  bevfelben". 
2.  Hi&*  foü  bei  «erlauf  ber  Säuberung  nad)  Streiken  unb  fallen  auf 

einem  in  feinen  «eioegung*veiIidltnifien  gut  betauuten  Wletfdier  fartogropbifd) 

feftgelegt  meinen". 
•üinfiditlid)  bei  «cioeguug  ber  Wletfdier  mürben  u  a.  «eobadjtungen  über 

ben  «erlauf  unb  bo*  &n'ieu  von  tyugcu,  bie  meift  bori^ontal  unb  ber  Säuberung 
parallel  laufen,  al*  notl)iuenbig  bejeidjnet.  ̂ m  «crid)tc  beifu  es: 

y.  „C\u  ben  unteren  Ibeilen  ber  Wletfdjeisuugeu  finbru  ftdi  nidjt  feiten 

gcrablinige.  meiit  bari^onta!  unb  bei  Säuberung  parallel  verlaui'enbc  Jugen,  bei 
benen  (Mrunbmordueruuatcrial  austritt.    Tiefe  Zifdieinung,  loeldic  auf  lieber 

'>  Separat  Abbrud  au*  ben  «ertianblungen  be*  VII.  internationalen 
Meogropbencongrene*  in  Berlin,  18»»,  3.  287;  petei  manu*  Wittbeilungen, 

iWOfi,  3.  80  f.  * 
•')  Wodi  bei  Irrfldrung,  „iveldie  bie  iutcrnntiouale  <>Werid)ercoufereuj  von 

Im»»  uad)  eingetieubei  «cfid)tiguug  ber  Slruetur  am  »tVmeglctfdier  unb  am 

llntcraargietfdje'r  gegeben  bat",  ifi  bie  Säuberung  „ba*  Auftreten  von  «lottern blauen,  blafeufrcieren  Zife*  im  ioeifgid;cn,  blaicnreidieren,  mie  e*  fid)  in  ben 

oberen  X heilen  bei  Wicmbev  nubet,  foivie  von  Sdjmiiu'u  mit  £;tftblafen  im  ISiie, 

tvie  c*  in  ben  tieferen  ̂ heilen  vorbeiTfd)t".  Tiefe  „«anbei"  im  (fife  Ijabcn  eine 
3tructur,  „bereu  räumlidie  Auorbnuug  als  eine  löffelförmigc  be\eid)uet  werbe« 

fann",  unb  fiuben  ilneu  Ausbiud  aud)  an  bei  (Wletidteroberflddje,  ivo  „biefeu 

Vagen  von  abivedjiclub  luft  leteiem  unb  luftieidierem  Ii i "c  jvurd)eu  von  mel)reren 
Zentimetern  bis  *u  einigen  Teciiueteru  «rette  eutipredu'n,  bie  über  bie  Uneben 
beiteu  bei  CbeifleidK  uugeüert  liinmeglaufeu  unb  fid»  im  allgemeinen  ber 

«ciuegungsriditnng  be*  tiiie*  auidimiegen".  Tieie  Iii  bebuugen  i  (ii*rippeu  <  unb 

,"vuid)eu  Rieben  in  vielen  gegen  ba->  ibal  gerivliieten  «ogen  guei  über  ben 
Wletfdiei  nnb  meibeii  al->  Cgiveu  be,^eid)net.  Arn  ieitlidien  Mlanbe  be*  Wletjdjer» 
unb  au  ben  IKittelmoränen  biegen  üe  um  unb  verlaufen  bem  Jüanbe  unb  bei 

.AVabt"  bei  xDi\näne  parallel. 

3t  3d)id)tung  wirb  im  geologifdien  Sinne  am  Wletidjer  gebraudjt  unb 
be\eidmet  „bie  Spuren  unb  Meun^idicu  ber  nrfprünglidien  Ablagerung  ober 

Aufidiüttung  be*  Sd)itee>  im  ,vii ugebiete". 
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fdjiebung  tiefer  gelegener  ©fetfdierparticn  burd)  ̂ ö^ere  hin\ubeuten  idKint.  iii 

auf$uflären  unb  \u  ermitteln,  ob  bei  ber  (Mletid)erbewegung  überhaupt  ein  (Gleiten 

Don  (£i*  auf  (Sie  ftattfiiibet,  unb  jwar  ob  in  bünnen  Üagen  ober  in  grofjen 

Waffen". SJiit  bem  Stubium  biejei  fragen  bejdjäftigte  fid)  nun  bei  al*  GMetidjer 

forjdjer  rütymlidift  befaunte  bamifdje  ̂ callelner  Xr.  V>an*  .£iefe\i  in  ?ln*bad) 

unb  tarn  babei  tbeil*  auf  (tyrunb  uon  «erfudjeu  mit  &ad)*fd)eibeu,  bie  er  mit 

£>ilfe  einer  bhbrauüid)en  ̂ refje  burd)  eine  feitlid)e  Ceffnung  einer  ̂ refaform 

l)inau*brüdte,  tfjeil*  burd)  Seobadjtungen  am  itefietmanb  unb  öintereisferner  in  bei 

«eutergruppe  bei  Ce&tbaler  Sllpen  \u  folgeubem  3d)luffe:  „Xie  ̂ umeift  horizontalen 

2d)id)tcu  be*  JVirne*  werben  beim  Uebergang  au*  bem  weiten  ftirnbeden  in  bae 

enge  Xhal,  ba*  bie  (JHetfdmjunge  beftreidjt,  in  Ibfielartig  ineinanbergefügte  i'agen 
umgeformt,  ©eil  aber  auf  bei  Wletirt)erjunge  eine  anbere  al*  bie  mit  bem  Hainen 

„Sänberung"  bejeid)nete  2truetur  mit  äbnlid)er  ttnorbnuug  ber  i?ogen  nicht 
beobadjtet  wirb,  fo  ift  e*  böd)ü  mabrfdjeinlid),  baf*  bie  Säuberung  aus  ber  ftiru 

fd)id)tung  eutftanben  ift."  Xaruad)  ift  „bie  Säuberung  nidjt*  anbere*. 

al*  bie  bind)  bie  Bewegung  beformiette  Jvir nfd)id)tung".  (Sine 
wefentlicbe  3tüfcc  für  biefe  Sluffafiung  bilbet  bie  *eobad)tung*tbatfad)e,  bai*  bei 

,\ufammcnflieBenben  lWeiid)crftrömeu  (Meifelroanb-  unb  .fcinterei*ferner  i  jeber  fein 

eigene*  Cgiueuimteiu  aufweist,  bie  an  ber  „Wabt",  bie  be*f)alb  fo  beutlid)  auf 

weiten  2tredeu  ber  "JOiittelmoräue  fid)tbar  ift,  ̂ ufammentreffen  •-  c*  tritt  babei 

eine  Umbiegung  ber  Sauber  auf  wälnenb  aubercifeit*  bie  OJefdnoinbigfei!* 

curuen  in  gauj  ftetigem  «erlauf  auch  über  bie  Wittelmoräneit  binroegiepen, 

„in*befonbeic  in  ieldjeu  Ibeüen  Auiammengefeptcr  Öletfdier,  in  benen  auf  beiben 

ceiten  ber  Wittelmoräne  bie  Säuberung  gut  an*gcbilbet  ift". 

Xie  ̂ nnafuue  biejed  3u''a,"m<'"baugc*  jwifdjen  «diidjtung  unb  Säuberung 
madjt  aud)  ba*  Auftreten  iSlrt  uub  uert)tiltiii*mäKige  Seltenheit)  ber  oben  er 

wäbuteu  ftugen  im  Oflletfd)er  oerftäublid),  an  benen  lyruitbtnoränenniateriiil 

auc-tritt.  Wad)  -1L> e f ö'  xHnfdjouuna,  bereu  2tfaf)rid)einlid)feit  eine  ̂ ieinlid)  große  ift, 
flehen  bietelben  mit  au)Vtgemöhulid)cu  «eimittcrung*fataürpphen  an  ber  Um- 

rabmung  be*  Jyirnfelbe*  in  ;{ufammenhang,  wobuvd)  eine  größere  ̂ lädie  be* 

(VMetfd)erein,vig*gebiete*  mit  Sduttt  bebedt  würbe,  ber  bann  feine  $$anberung  in 

uub  mit  bem  £ne  nahe  an  befien  llutergrunb  t»ollfüf)Vt,  fid)  infolge  bei  oieifadjen 

Drudfdjwaufungen  \um  2  heil  in  eine  grof$e,  .yifammenbängeube  üage  dou  «ei- 

mitterung*id)lnmm  oerwanbelt  unb  als  treiuteube  2d)id)te  iwifdjen  jwei  auf 

cinnnberfolgeiibeu  l*i*fdüd|teii  bereu  innige  «erwarfjfuiifl  »eibinbert  bat.  ©0 

biefe  idjutt    unb  fdilnmmfül)i eitbcn  Stromlinien 5)  au  ber  (Wcrfdjetjunge  au* 

4)  Biebi"  u.  a.  bie  „llnteifndntugeu  am  .frintcrei*fernerM  uon  Xr.  3lb. 
S  Iii  in  de  unb  Xr.  .fcnn*  .frei*,  ©iffeitidjaftl.  (irgän\uug*befte  jnr  ̂ eitfdjrift 
be*  X.  u.  £e.  ̂ llpeuoeieiue*,  2  .^eft,  Diüudjen,  1H99. 

J)  ̂ergl.  Xr.  2.  ̂ inficrwalbrr  10.  ̂ rofeffor  an  ber  ied)iiifd)en  ftodj» 

fd)ule  in  IVi'mdicu),  Xer  «frungtferncr.  ©iffenfdiaftl.  (Sr»iänjung*()efte  jur  fcit fduift  be*  X.  u.  Ce.  ̂ Ipenoereine*,  1.  .^eft,  (i)ra,^,  1897.  (^initcrwalberfdie 
2trömuug*lheorie  1        x'lubauge  \n  biefer  Arbeit  finb  in  bemfelbeu  (iTgän.^ungc- 
befte  aud)  bie  ̂ adjmefiungeu  am  ̂ ernagtferncr  in  ben  ̂ a^ren  1891,  1893  ünb 
1«i»r>  von  Xr.  ?l.  Sl üni de  unb  Xr.  h.  -^ef*  bargeftellt.  ̂ infterwalber*  «er 
meiiung  fanb  in  ben  Jahren  1H88  uub  1889  ftatt. 
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treten,  b.  I).  infolge  ber  Vlbidnneljuug  : ̂ Ibfaliun »  an  bie  Cberftadje  foimnen, 

loerben  im  tiüe  bie  ermähnten  ftugeu  nnb  bie  iljv  entioredieuben  il*erfd)tcbungen 

auftreten,  uub  ;,toar  iuTbaltni*mäBig  feiten  unb  örtlid)  befdjröuft,  „loeil  aud) 

bie  Urfndie,  bie  ̂ erioituuungefataftroplje,  nur  au  einer  Stelle  ber  ftirn 

Umrahmung"  uub  oerf)ältni*mäf;ig  feiten  eintrat.  Xa*  au*tretenbc  Material 

flammt  nid)t  au*  ber  (tiruubmoräne,  ioubern  ift  ̂ uueumoräne,  bie  bind)  SJer- 

idücbungen  uub  Weibuugeu  in  ber  oerioitternbeu  Sdiuttfdjidjt  im  irife  ba*  Vtu* 

febeu  ber  (Mruubmoiäue  erhalten  b,at.  Ti.  v>an*  Vinger  er. 

Uereins-nacbrichlctt. 

Vereine  fluäfläae.  Ta*  (ireurfiou*  (Somit«1  faub  fid)  ocranlaf*t,  biefe  tiiiZ 

finge  infolge  bei  fortgeietu  nngiiufiigen  Witterung  auf  bo*  nädtfte  ̂ riif>jntn  ,ui 

oen'düeben. 

Sortrage.  Ii*  lourbe  befd)loüeu,  ben  beginn  ber  Vortlage  mie  alle  30bri' 

aud)  heuer  mieber  auf  (inbe  be*  Monate*  VJooember  aujufetieu.  i  Siehe  Nähere»? 

bm  über  in  beut  beigegebeueu  ̂ rotofoll  bei  Vlu.>id)ui*fiuuug  oom  17.  Cctober  b.  3.' 

Herme&rung   ber   Sammlungen   be£   naturbiftorifdjen  £anbe3mufeum&. 

;toologifdte  3  a  mm  hing:  Ii*  fpenbeteu  üerr  Jyi.  lauter  in  Tvelbfiidjen 

eine  3d)elleutc;  .frerr  ̂ Df  a  11 1) a  1 1,  Cberbiaubut  g,  (iier  oou  Uhu,  Mäuiebuffarb, 
^afelhubu;  .fterr  ̂ rofeifor  Lebiuger  einen  Möim^fafau;  .frerr  ̂ ibliothefnr 

^rofien  eine  groftere  ISollection  Mafei ;  .\>err  Xr.  tretet  Tfrijaufo,  Älirfd)eu= 

treuer,  einen  meinen  ?Hei*oogel;  .frerren  Xr.  Wroebtirr  nnb  Xr.  Mitter  oou 

Millinger  je  einen  ̂ aubioiirm  iTaeniu  sa^inata  uub  T.  Iiiu>ai.  —  Vlngcfaui't 
nnube  ein  Lämmergeier,  ein  patagouiidier  Pinguin,  ein  ueufcelänbifdjer  Mhoi, 

ein  injieierte*  liid)l)iund|en,  mehrere  tfondnilieu. 

s^otauifd)e  Sammlung:  Ii*  ioeubeten  .fcerr  ̂ aron  v#enj  eine 
tiollection  .£>ieracien;  Mai  Tr.  1>.  T  1 \d)  a  u  f  0  ein  ;iioeigftüd  0011  Almus  glutinosa. 

M  i  u  e  r  a  1 0  g  i  f  d)  e  3  a  m  m  I  u  u  g :  (i>  fpenbeteu  .<öer r  T  r.  Üi.  tS  a  u  a  0  a  l 

,yoei  Stüde  Mupfetfie* ;  \nvi  Bergrath  .\>iu  tei  l) über  ein  3tiid  Muriacit  oou 

Vluffee;  .\>en  Wevgbirector  Mafue  fedi*  3 tue!  fruftallifierte  Mineralien  au*  Siib 

amerifa.        Vlngefauft  würbe  eine  Walbilnfe  an*  Vlla*fa,  fotoie  einige  fleine 

Stüde  Laoa  ;,u  Sdmlfammluugen. 

$  i  b  l  i  0 1  h  e  f :  tic«  ioeitbeien :  V»ei  1  »^rofeüor  3  t  e  i  n  e  r  ei ue  Vi bbnnbluug 

über  „iiiuMioconibieu" :  \ierr  iSufto*  Sabibuifi:  «tordt,  Tvlova  oon  Salzburg; 
Salomen,  Tie  ̂ almeu;  Med),  Sdnoei.\er  Alma:  Wagner,  Airnptogamen ;  Mreujer, 

Ta*  >>eitnn:  \>cn  CbiTpoüeontrolor  '-Högl  eine  Sammlung  oou  Vtaturfelbft 
binden;  \ten  f.  u.  I  .Jyelbmaridiall  Lieutenant  Freiherr  v.  liiienftcin  ein  £eft 

ber  Mitteilungen  ber  autbropologiÜKU  Weiellid)aft,  eine  Viummer  oon  „Meer 

unb  Müfte"  uub  \)wi  Separatabbriide  „lieber  ba*  3dmlu>eieu  in  Tripolitauien" : 

fterr  s^aurat!)  Wruebei  feine  3dnift:  „Tie  3d)elbe  unb  ihre  VU-beutnug  für 

Vlutioerpeu";  \vn  0.  Motlj au  er,  Cuenftebt,  ̂ uia.  Vliigefanft  lombeu : 

0.  Xomlaoii»->ti).  owiiuilie  unb  (Gehörne:  ̂ laa*.  Weologiidu'r  AÜnrer  burdi 
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Tirol;  #r  Jyrnnci*$i,  Gulturftubien  au*  Kärnten;  tYeftfdjrift :  »otanif  unb 

Zoologie  in  Ceftcrreid)  1850-1900;  Tr.  lümpel,  Tic  (»erabflügler  Mitteleuropa* ; 

Tv.  §ann,  fiebrbud)  ber  Meteorologie;  ©arming,«raebnerf  Uebrbud)  ber  ötolo- 

gijcben  ̂ flanftengeograpfue;      ^-  Meiler,  Ta*  Catmnttbal. 

?(  u  ef  d)  u  f  *  ü  (i  u  n  g  am  17.  C  et  ob  er  1902. 

»orftfccnber :  iöarou  ̂ abornegg.  ?Cumefeub :  Tr  Engerer,  ̂ rofeffor 

(£  beut)  öd),  Tr.  ftraufct)er,  3-  *>•  Wleid),  Tr.  Wiauuoni.  Tr.  üaftel, 

Tr.  bitter  egger,  £>.  Sabibuffi,  Tr.  3u  ob  oba,  Tr.  »apotitfd).  lfm* 

fdmlbigt:  Tr.  Ganaoal,  töitter  o.  (Sblmann,  bitter  ü.  ̂ auei,  hinter* 

b,  u  b  e  r. 

Tr.  (Vraufdjcr  bringt  ben  Eintrag  bes  Jperrn  Tr.  ISanaoal  ,^ur 

Menntni»,  loeldjer  babin  gebt,  ab  1903  bie  „lSarintt)ia  II"  allen  in  3d)riftentaufdj 
ftc^enben  Vereinen  ̂ utommen  lafjen,  bafür  aber  bae  ̂ abrbud)  nur  nad)  iüebarf 

unb  beut  üerfügbaren  Material?  erfdjeinen  ju  laffen,  moburd)  ein  bebeutenbe* 

<£rfparni*  au  Trudfonen  erhielt  mürbe.  Ter  3luejrt)u«  erflärt  fidj  mit  bem  "Jln- 
trage  einuerüauben,  befdjücBt  jebodj,  bie  Wngelegenbeit  betreff»  3abrbud)  ber 

.frauptucrjaminlung  in  Vorlage  ̂ u  bringen. 

Ter  ©eginn  ber  öffeutlidieu  Vorträge  erfolgt  mit  28.  s){ouember  19o2. 
Vlm  10.  Cetober  1902  fanb  eine  Tireotion*|ipung  ftatt. 

Inhalt. 

Tobesanjeigc.  3.  153.  —  Ter  3ommer  in  Mlagenfurt.  »ou  ̂ rof.  #ran$ 

3äger.  3.  154.  —  Vocaler  Beitrag  ;,nr  l£oud)i)lienfauiia  uou  Kärnten,  »on 

V.  »ine.  Wreblcr.  3.  15H.       »cr^idjni*  ber  bisher  in  Kärnten  beobachteten 

Käfer.  Won  Marl  Jgiolbb""*  unb  Ibeobor  troffen,  ( ftortfettung,  jufainmen- 

gebellt  uon  Aar!  $olbbauö.)  3.  Ion.       Beiträge  jur  Kärntner  ̂ lorn.  »on 

Robert  'Jyreiherrn  r».  »cn$.  3.  177.  —  Tas  (£r,}üorfomincn  t>on  ©anbeli^en  bei 
»ülfermarit  in  Märuten.  Won  Tr.  Midjaib  I5anar>al.  3.  181.  —  Ta*  »er 

berben   von  .^iiliuereiern  butd)  "Jlnfbeioatuung  in  .pol^idK-  4»ow%> 

3uoboba.  3.  189.  —  lieber  abnorm  hoben  Mangangeb/ilt  einer  ̂ tlaujcnafd)c 

»oh  Tr.  ft.  3  u  ob  oba.  3.  192.      »eolmdümtgeu  am  ikiter.yMigletfdjer  in  ben 

^abren  1900,  1901   unb   1902  uebft  einem  Wüdblid  über  bie  (Srgebnifie  bei 

20jälmgen  3tubien  3eelnub*.  »ou  Tr.  \>au*  \H  n  ger  e  r.  3.  194.  —  jHaünunb 

^rugger  r-  3.  20«.    -  Mleine  Mittbeilungen :  ̂rofefjor  iWubolf  ̂ yird)oro  r.  3.  2ti8. 

»ortrag  bes  Morbpolfabrer*  ^uliiiv  parier.  3.210.     Literatur -^erid)t :  «immer 

.pano:  »eridrte  über  bic  Mrt)ptogamen--Jvlora  bei  Mrcnjedgiuppc  in  Kärnten.  3  211. 

.foan*  ftef*:  lieber  ben  ̂ uiammeubaug  ,\ioifd)eu  3d)id)tung  unb  Säuberung  ber 

irtlctfdjer.  3.  213.      «er  ein*  Madn-idiien.  3.  215. 

rrurf  von  ftfrb.  o.  fllfinmoor  tn  ftlaarnfurt. 
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September:  Mut  1.  gegen  7  lltjr  abenb«  Siegen,  (Gewitter 

unb  2$cttcr(cud)tcn.  Mm  3.  micf)  Sonnenuntergang  intenfioc»  Mbcnb- 

rotl)  länge  bc»  mcittid)cn  .\>ori}onte».  "Jim  6.  oon  2  M)r  28  Ütinutcn 

uad)mittag»  bid  abenb»  7  Mir  45  Minuten  ®cmittcr  in  NW.  SW, 

S,  SE,  E  unb  NE  mit  Siegen  unb  folgenbem  $öcttcrfeud)tcn.  Siegen 

bogen.  Mm  10.  abenb»  äöcttcrlcudjtcn  in  N.  nadjt*  Siegen.  Mm  12. 

nactytö  Siegen.  8  M)r  40  Minuten  ein  fdjöncr  SNonbrcgcubogcu,  c» 

regnete  tljeilweifc  unb  mit  Unterbred)nng,  wäfirenb  im  Siibcn  ber 

9Ronb  befonber»  hell  leuchtete ;  bic  Wolfen  sogen  eilenb»  "einzeln  am 
^irmamente  bin  unb  t)cr.  Mm  13.  nad)mittag»  bi«  abenb«  biegen, 

gegen  6  Ut>r  ©emittcr.  Mm  16.  morgen«,  am  18.  nad)?nittag»,  abenb* 

unb  nadjt*  Siegen.  Mm  24.  morgen»  ftarfer  Sieif,  etwa*  fdjmädjer  am 

25.,  26.  unb  27.  Mm  24.  abenb»  8  M)r  30  Minuten  geigte  fid)  ein 

l)cü(cud)tcnbcS  SWctcor  über  ber  Stabt  oon  NW— SE,  ba«  glcirf) 

einer  feurigen  Siafctc  )d)ön  jcrplaüte.  i^rau  Steuer».  Mm  29.  Siegen 

bi«  *,um  Mbcnb.  Mm  30.  oormittag«  Sicgcnfpur.  Sttiift  heitere  läge. 

Temperatur  bc»  s&*Orthcricc«  bei  ̂ ritfehifc  am  27.  um  3  Mir  nad) 

mittag«  19-4°  C. 

Cctobcr:  Mm  1.  morgen»  Mcbclnäffcn,  fpätcr  Siegen  unb 

Sonncnfdjein.  Mm  4.,  5.,  6.  unb  7.  tlieil»  bei  Tage,  tl)eil«  nadjto, 

bod)  mit  Unterbrechungen,  Siegen.  Mm  8.  morgen«  ift  ber  Stou* 

©ipfel  in  beu  tiarawanfen  leicht  bcfdjncit,  ebenjo  bie  Öipfel  ber 

Gebirge  in  NW.  Mm  10.  ftarfer  Sicbel.  Mm  11.  morgen»  unb  nad)* 

mittag»  Siegen,  ebenjo  am  12.  mit  warmem  Sübwinb  morgen».  Ten 

17.  uon  5  lU)r  morgen»  an  Siegen  bi»  10  Uftr  30  Minuten  nad)t». 

Tarauf  Sdjncicn  im  (Mirgc,  am  18.  lag  ber  Sieufdjuce  im  ©ebirge 

bi»  700  Steter  herab;  nachmittag»  wieber  Sicgcnfpur.  Mm  20. 

morgen»  Stcbclniiffen.  Mm  22.  nadjmittag»  bi»  in  bie  sJiad)t  Siegen. 

Mm  24.  unb  befonber«  am  2ö.  ftarfer  Steif.  C£i»  im  Skrbuintuug»: 

meffer.  Mm  28.  unb  29.  Siegen.  Mm  30.  bie  Temperatur  bc» 

*>ortbcrfce  bei  ̂ ritfd)i^  um  11  Mir  oormittag»  12*9 0  C.  #iel 

Siegen  unb  neblig.  Mm  4.  Cctobcr  würben  nod)  Schwalben  gefeben. 

Ter  Mb^ug  l)at  aber  fetjon  am  10.  September  begonnen. 

St  Ott  cm  ber:  Mm  5.  morgen»  Sccbclnäffcn ;  am  9.  abenb»  ein 

Sftonbljof;  10.  morgen»  Stcbclnäffen,  barauf  Siegeufpur.  Mm  16. 

morgen»  Sicbclnäficn  unb  Sieiffroft.  tri»  im  s^erbunftuug«meffcr.  Mm 

17.  oormittag»  unb  öfter»  bc«  Tage»  3d)ncien  in  einzelnen  ̂ lodcn. 

Mm  18.  morgen»  Sdjnccfpur.  Mm  19.  morgen»  Sdjncicn.  oormittag» 
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unb  narfjtä.  Um  20.  öormittaa,*  8d)iieicn.  ?(m  22.  ber  Ücnbcanal 

mit  bcbecCt  unb  ̂ ua,cfroren  („Mlacjcnfurtcv  Leitung").  31  in  26. 

niittncjo,  abeub«  unb  uad)ts  3d)neien;  am  27.  morgen«  3rf)iteien. 

Temperatur  be*  NWörtl)crfee*  bei  ̂ ritfcfjiu  +0-0°  C.  Der  Wooember 

troefeu  unb  neblifl. 

Grenzen  der  Kartographie  und  6eopla$tik. 

(£$  ift  nidjt  Slufoabc  biefer  3eüen,  über  beibe  Iljeile  (frfd)öpfenbcS 

Mi  bringen.  -Rur  in  fuappen  Umriffen  fallen  ;}merfc  unb  Wreujeu  beiber 

(Gebiete  fcftßelcflt  merben.  911$  Crinlcituitfi  möae  ber  nefd)id)tlirf)e  Iiieil 

ber  (rutnjitflunfl  be*  ilartenmefen*  anlieferen  merben. 

(is.  mar  ba*  ̂ eftreben  aller  Golfer  tum  ieber,  Weicbeue*  jeiri?» 

uerifd),  ma(erifd)  ober  plaftifd)  mieber  3»  neben,  bie  flrofjen  (Sulturnölfcr 

hec-  Nltertbums  üoran!  8ie  oerfud)teu  uid)t  nur  ba*  Mntlitj  it)rcr  Wolter 

in  fonutmücnbeter  Steife  mieberjuaeben,  aud)  ba*  )}[  u  1 1  i  tj  ber  Cr  r  b  e 

iollte  feine  Xarftelluna,  jinbett.  Tie  $ried)cu  fdiufeu  fdjon  burd)  Jdiiv 

ritnouber  U.  3K  i  l  e  t  U>  l  ü  —  r>46  u.  (Sur.)  bie  erjien  Harten.  Tiefe 

maren  bem  $anbel*lvbürfuiffe  ber  Nation  anaemef)en.  alfo  3eef  arten! 

( Xarfteltuna.  burd)  eiufadje  llntrif*linien  bie  Ufer  barfteüenb.)  Mut 

fdjon  Sifiiardj  o.  vJWeffina  (350 — 290)  fd)iif  eine  Crientierunai" 

iinie  Cft<2Seft,  bie  yaiifl*ad)fe  be*  SWittelmeere*  oetfinulidjenb.  8ie  faun 

als  ber  Vorbote  uuferer  ̂ arallelf  reife  gelten!  ̂ olb  folgte  barauf  bie 

elfte  sJcorb<8üb*^inie.  (£d)itei-)iiua.  beiber  Linien  in  ber  8tnbt  Mbobn*. > 

IM  ber  fdjon  £tpporrfi  ( tsu-  12r>  ),  ber  a.rönte  Mtrouoiu  be*  Mter 

tl)ums,  faf*te  bie  (rrbe  al*  st  it  a  e  1  auf,  fennt  einen  M'auator  unb  tbeiit 

bieten  in  300  Qirabe  ein!!! 

«ein  ßrojjer  Wnrfjfolaer:  CS  l  a  u  b  i  u  §  %J>  t  o  1  o  in  ä  u  *  (87  biv 

1501  .jeidmet  bie  v.Wittaa*liuieu  ^nfoutmeulaiifenb  nad)  beu  ̂ oten  bin! 

5>on  ba  an  bis1  jur  beutiani  Xmftelluua.  be*  oirabuefce*  ift  im  örunbe 

aenouunen  Fein  gortfdnitt  m\  oet  u'idmeu,  unb  ein  aauje*  Mittelalter 

lieat  bajtuifdjen! 

(tfriedjen  unb  Börner  nenunhlüfiiaten  bic  Üartcufnuft  ber  alten 

l'lcfltjptcr.  5uliu§  CS  ä  f  a  r  lief;  fiuienanute  $i>ea.f  arten  anfertigen,  bie 

ftrateaifdjcn  Smccfen  bienen  fällten.  Uunt  einer  OVnauhU'eit  ber  ̂ oji- 
tion*beftimmunfl  eine*  Crte*  tonnte  feine  Webe  fein.  Ter  £auf  ber 

Ströme,  bie  Sage  ber  3täbte  u.  f.  m.  mar  tjödjft  muienau.  3lud)  bie 

16* 
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fpäteren  djriftlidjen  Staate»  id)ufen  nidjtö  Lettes  mehr.  $afür  über- 

nahmen bte  hetbnifdjen  Mauren  ba£  geiftige  @rbe  bcr  ̂ tolomaer. 

Sie  maren  ei,  mcldje  bie  erftcn  ©rabmeffungen  ausführten. 

bitten  sJJIarfftetn  in  ber  Gntmitflung  ber  $artograj)I)te  bilbet  bic 

(rrfinbung  bei  (S  o  m  \>  a  f  f  c  ä!  £urd)  itm  fonnten  nun  bie  fogenannteu 

9($imutc  abgelcjen  tuerben.*  £ie  fl\id)tung  ber  fünfte  tonnte  nun  bc^ 

beuten!)  genauer  beftimmt  merben.  darauf  aufgebaute  Marten  nennt 

man  (EompafS-Äarten.  (£ine  mctterc  görberuug  ber  M artender* 

ftcflung  trat  burd)  bte  grfinbung  bes  ÜJ?  e  f  §  t  i  f  d)  e  i  burd)  Britto  riti* 

(1590)  ein. 

SBar  nun  bis  hieher  bie  #  ö  h  e  n  ■  X  a  r  ft  e  1 1  u  n  g  ((Mnrge) 

gar  nid)t  ober  nur  fjodtft  mangelhaft  jur  Sarftellung  gebrad)t,  fo  Der= 

fudjte  man  nun  bte  ©ebtrge  mit  f  e  i  1 1  i  d)  e  r  9lnfid)t  bcrfelben  311  »er- 

finnlidjen.  9lid)tung,  Sage,  .§öhe  berfelben  mürben  maulmurfibügcl< 

artig  miebergegeben.  Soldje  harten  mürben  nod)  um  ba*  ̂ atjr  1800 

ausgegeben.  $)od)  gab  c§  im  18.  ̂ ahrhunbert  jdjon  gut  entmorfenc 

Marten,  mie  bie  Marte  bon  £iro(,  ausgeführt  bon  ben  Mutobibacten 

n  i  d)  unb  $  u  b  c  r. 

Slber  alle  Marten  jener  Seit  beruhen  auf  feinen  Sin  fei 

tu  e  f  f  u  n  g  e  n.  3uoem  überlicfjcn  bie  meiften  Staaten  bie  ?litfual»iicn 

bielfad)  Ginaetycrfonen,  benen  menig Wittel,  fein  ge)d)ulte3$!erfoual  unb 

leine  genauen  Suftrumente  beigefteflt  mürben.  (£rfi  als  bic  Slftrouomic 

unb  ber  £I;eoboIit  aur  £icnfte§leiftung  Ijerangejogen  mürben,  beginnt 

eine  neue  3eit  grofsen  ftortfdjrittei  auf  biefem  Gebiete. 

ftartogrfcpfjic  im  ftrfonberrn. 

33orerft  mnf*  betont  merben,  bat*  heute  bie  .fterfteü'ung  großer 
fcartenroerfe.  burd)  ben  betreff enbeu  Staat  gefdnent. 

9hir  bo$  5^efentlid)fte  fann  fiter  berücffid)tigt  merben.  Tie  heutigen 

Aufnahmen  beruhen  burdjmeg*  auf  geouierrifdier  ©rnublage.  $11  biefem 

,|merfe  mürben  burd)  militär.gcograpbifdje  ^nfritute  &riangulierung*< 

netjc  burchgeführt.  ?lu§  einer  grapfjifd)  genau  gemeffenett  SBafti  int  ,"vladv 
taube  fann  mit  .öilfe  bc$  Uniberun^infelniefferS  (£heoboUt)  nur 

Wrunb  ber  £reierf*lelire  ein  ganjci  «efe  neuer  ̂ afiöltnien  gefunbeu 

merben.  2Wan  „arbeitet"  t»on  au&en  nad)  innen,  b.f).  in  ein  grofeei$reierf 
merben  Heinere  eingelegt.  l?on  ben  Stationspunften  (Aufnahm*- 

punften)  fönnen  nun  nngeiählte  fünfte  burd)  fogenannte§  „anheilen" 

beftimmt  merben.  Sabnrd)  ift  bte  ̂ efilegung  ber  fünfte  gefitfjert  unb 
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ber  Woppcur  fonn  an  bcn  Entwurf  be$  (Grippe*  geben,  b.  b.  Wicfjtung 

bor  Kämme,  bcr  ÄUiffcrläufc  n.  f.  w.  C*  folgt  barauf  bic  (Mänbe 

Jeirimnng  (EMebergabe  ber  Wränge.)  Wan  lieft  fdjou  feit  einiflen  2c- 

ceuuicn  bie  alte  Lanier  bcr  ̂ ergbarfteUung  00113  fallen!  9Wan  wählte 

Matt  ber  «eitenanfidjt  bie  üBertifalonfidjt  (Xranffidjt).  sJ)fan  erfanb  bie 

3  rf)  r  a  f  f  e  n,  b.  f.  Linien,  bie  bie  fflid)tung  ber  2£afferfan[inien  an- 

aeben.  Xurd)  bie  Perfdnebene  Stärfc  ber  Stridje  mürbe  nun  and)  ber 

sKifd)uug*miufel  ber  .$äugc  311m  Wusbrucf  gebracht,  ftreilid)  finb  bie 

ediraffen  mir  fogenannte  Sd)lüffel3eid)en  nnb  finb  be§l)alb  bem  Un 

eingemeibten  unoerftönblid). 

•veute  mif£t  man  eine  Un3af)l  Pon  fünften  aud)  nad>  ber  £  e  e- 

l)  ö  t)  e.    tbeobolit,  Barometer  11.  a.  bienen  bo3it. 

Xie  ?lnmenbung  Pcrticalcr  WcbirgSbariteUung  brad)te  e*  mit  fidi. 

bcn  Aufbau  be3  (Gebirge*  marfantcr  311  betonen;  man  liefe  bie  Oerticalc 

Xarfteflung,  wäblte  aber  bie  fettlidjc  33  e  1  e  n  d)  t  n  n  g!  @o  ent> 

fianben  bie  ffi  e  I  i  e  f  f  a  r  t  e  n.  *Wan  erreidite  eine  beffere  $  I  a  fl  i  f 

beö  Roberte. 

Um  bie  britte  Ximcnfion  bcr  Starte  beffer  beroortreten  311  Iaffcn, 

fdmfen  ein3elne  Weograpben  8  d)  i  d)  t  e  n  f  a  r  t  e  n,  fo  Sonflar,  .flau*« 

(ab  11.  a.  ̂ cbe  folgenbe  Staffel  mürbe  burcfi  belfere  ober  bnnFIerc  'Xonimg 
marfiert  (Sonflars  bc3iel)img*wcife  töausfobmanicr).  .ftcute  bient  biefe 

Wetbobe  oielen  llebcrfiditvfartcn  OHaPeuftein*  föarte  bcr  Cftafpcn). 

ÜWan  nerbinbet  andi  Sdjraffcu  mit  3d)id)tcnlinien  mit  fcitlid)er 

^eleud)tung.  3old)c  harten  itettt  Wnftat»  ̂ rentag  in  3iMen  mit  grofeem 

Wefdjicfe  ber. 

28ir  fommen  aber  immer  näber  an  b  i  e  Stelle,  wo  and)  bie  befte 

Xarftelfung  Pcrfagt.  .§anbclt  c*  fid)  barum,  f  e  b  r  Meile  .£änge,  gelfc:! 

11.  bgl.  wiebenugebeu.  fo  tritt  bie  ̂ rojection  febr  t>erfiir,U  in  bcr  SVarte 

auf.  Oerticalc  -v>äugc  foimcn  ba  überbauet  nid)t  mebr  fo  bargeftelü 

werben,  um  an*  ber  .sparte  ein  riditiges  Pcrticalc*  s3?ilb.  b.  b.  HufrhV 

bilb  (i?anbfrf)aftvbilb!)  311  entwerfen.  Ter  ̂ eifpiele  gibt'S  aber  Picle! 

Ter  o  c  0  l  0  g  i  f  d)  e  Stufbau  eine*  Steilgcbirge*  fann  fartograpbifdi, 

fann  für  bcn  gröntcu  Xbeil  ber  Uartcnfefer  nirfit  mebr  entnommen 

UH?rben.  Xamit  ift  eine  Wren,ie  ber  Starte  gefennjeidwet.  (Sine  gan3 

anbere  Aortfetjung  ber  Starte  muffte  crfoIa.cn,  man  ftellte  bie  britte 

Xinicniion  „greifbar"  bar!  Xamit  begann  bn*  Medit  bcr     e  0  p  f  a  ft  i  f. 

sXu3  bem  2?orgefiibrtcn  ift  beutfid)  gezeigt,  bafs  bie  Xarftcflung 

bcr  britten  Ximenfion  in  Dielen  Säften  burd)  fogenannte  3d)lüffef3cidien 
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ninttflclfjaft  ift,  ein  ridjtige*  Uebertragen  ber  .«arte  ins  2nnbfdw
ft*büb 

nid)t  crmöglidjen  fann. 

AB  $egrünber  ber  öcoblafttf  in  Ceftcrreid)  mnf*  ftratu  Hei! 

genannt  »erben.  Seine*  Seidien*  Abotbefer  in  (.Haftein  nnb  öien*  rourbe 

er  «otamfer,  fpätcr  Slartograbh,  bann  Weoplaft.  (fr  mar  Antobibact  int 

beften  Sinne  bc*  SSortc*,  fomie  Anidi.  Seine  3nlilrcidicn  Wacbfolger 

haben  ihn  fanm  überholt. 

Der  3  »cd  be*  SHcliefc*  i ft  eigentlidi  tbeilioeife  fd)on  gefeilt 

3eitfmet.  Seine  bornebmftc  Aufgabe  beftchi  barin,  bie  Cfrbfntftc  in  allen 

brei  Dimcnftonen  „greifbar"  barjnuellen.  Seibit  ein  rohes"  Relief  bieut 

bem  £aien  beffer  al*  manrf)c  Starte,  ta  ba*  Relief  feine  ©djltiffelaeidien 

für  bie  .^öf)c  enthält,  fo  bient  e*  in  ber  itfolfsfdnile  neben  ber  Starte  yjr 

befferen  Auffaffnng  bcrfelben. 

Sdjon  früher  mürbe  eine  C4rcn.>e  uui)d)en  ftarte  nnb  Relief  ge 

3ogcn.  (nnc  meitere  finbet  fid)  in  ber  r  i  di  t  i  g  e  n  Amoenbitng  bev  sJWar,< 

ftabc§.  örojjc  (Gebiete,  felbft  tfoduiebirgc  lintfaffenb,  int  fleinen  3Hnr,< 

ftabc  plaftifd)  bargeftettt,  ift  nnbanfbar.  ba  bient  bie  SReltef  forte,  Sdiidi 

tenfarte,  beffer.  $in  Allgemeinen  fann  feflflcfteflt  »erben,  bnf§  ßetmat*' 

rcliefe  im  SWafeftobc  1 :  150.000,  ̂ irfvreliefe  1 :  75.000-  -50.000  nnb 

Detailreliefe  1:  10.000  fjergeftellt  »erben  fällten. 

Daf§  ein3elne  ©ebiete,  »eldje  gerabe^n  als  Xnben  3»r  Xarftellnng 

fommen  fallen,  nod)  größere  Mofiftabc  bedangen,  ift  gerabejn  noth 

»enbtfl.  ®e»iffe  Slruftcntnben  bertongen  einen  beftimmten  Wfaflftob. 

Dic§  bejiefyt  fid)  in§bcfonbcr3  auf  bie  geologiid)en  Reliefe.  %n  biefer  ,y>im 

fid)t  bietet  ber  SWafeftab  1  :  10.000  triclleitfjt  bie  beiten  ̂ ebingnngen. 

Da  man  häufig  Reliefe  tn  fleinen  Wafjftäben  berftellte,  fo  fam 

man  31t  einem  neuen  An*bilfsmittcl,  bo*  (Gebirge  „marfanter"  ,311111 

AitSbrudf  31t  bringen.  3Wnn  griff  3tir  11  e  b  e  r  fj  ö  b  u  n  g.  Dcr33crg»urbe 

3.  93.  3»eimal  höher  bargeftellt.  Aber:  kleine  SWaftftäbc  in  ben  «Reliefen 

hoben  feine  Berechtigung,  grofse  Wafjftäbc  b  r  a  it  d)  c  n  fie  nid)t.  $cbe 

Ueberl)öl)iing  liefert  ;Vrrbilbcr.  9Jian  febe  fid)  b od)  einmal  Sdjuler* 

ttiefenrelief  bon  Sirol  an!  $8ci  aller  Ad)tung  bor  ber  £bee  be$  SWeifter* 

über  ben  3»ecf  be§  Reliefe*  ift  man  bod)  entttäufd)t,  man  fiebt  3err- 

bilber,  entftanben  bnrd)  bie  373malige  iteberljöfmng.  93ebanerne»ert 

ift  es,  bafs  bas  neue  ffiiefenrelief  bon  Kärnten  ohne  ieben  (Srunb  eine 

3»eimoIiöc  lleberl»f)itng  erfährt.  Man  felje  fid)  baS  prächtige  «Relief  ber 

Stcicrmarf  an  im  SWofoftabe  bon  1 :  37.500!  ̂ riebrid)  St  t  c  n  3 1  e  in 
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**eobcn  bcrotc*  bomit,  bnfs  bei  aenauer  Xctoilbiirdjfüljriuifl  eine  Heber- 

bell  uns  aanj  imb  aar  unnotbnienbia,  ift. 

Ter  eiaeutlidie  (Jnbawed  eine*  fluten  Reliefe*  ift  ein  anberer. 

^iele  Grfcbeinunflen  im  .$od)a,ebira,e  laffen  fid)  anfdjaulid)  nur  plaftifd) 

loieberaeben,  Jvekbilbunflen,  (Wetfd)crbrüdn\  Woräueneutroirflungen, 

VIMaamtnaen,  8d)id)tunaen  ber  Reifen  fünnen  plaftiftf)  beffer  311m 

?lu*brurf  fommeu. 

?fu*  einem  SRelief.fteaatto  läi*t  fid)  burd)  einen  einfädln  95or* 

anno,  nud)  ber  91  a  u  m  i  n  f)  a  1 1  eines  Webietc*  feidjt  ermitteln. 

(fine  ibeale  s&iebera.abc  eine*  fleinen  Gebietes  in  topoflrapbifdier 

£infid)t  märe  bie,  bavfelbe  out>  ber  fenfreebten  SJoaelfdjau  ($ertifai> 

^rojection)  pbotoa.rapbifd)  aufumebmen;  nlfo  ̂ aflouaufnabmen.  Gin 

aenane*  JHeltef  ermöfllidjt  nud)  biefe*.  ä»?an  pbotoarapf)iert  baS  Relief 

tu  biefer  3tc(Iuna.  ob  unb  erhält  auf  biefe  ©eifc  bie  etn^ifl  riditi^o 

Nelieffarte.  ?fber  nod)  mehr!  Crute  riebtiae  ̂ effeubarftelluna,  burd)  bie 

.Worte  Fonn  nur  burd)  bie  pbotoo.rapbifd)e  Aufnahme  in  ber  SSertifal- 

projection  erreicht  merben.  ?Hfo  eiaentlid)  Dom  Relief  jur  ®arte,  mie  ein 

bemorroflenber  Startoarapb  Italiens  faßte! 

Wurf)  bie  Weoplaftif  ift  nodi  im  ©erben.  Vereint  mit  ber  Jlorto- 

arapbie  führt  fie  beu  ̂ efdiouer  in  bie  9£itnber  ber  bebreu  Wtpenwelt. 

oobrtoufenbe  lienen  müfrfien  beu  Wolomäern  unb  nmS.  ober  immer 

erfüllt  es  uns  mit  2tol\.  bat*  es«  nur  (Tulturfölfer  waren,  bie  ba* 

Vfntlit?  ber  (?rbe  mieberjua.ebcu  tuTinotfiten,  ie  uad)  if>rer  3Wöa.Iid)feit. 

¥  o  n  I  ®.  C  b  e  r  f  e  r  d)  e  r,  Sefjrer. 

Der  €delbir$cb  und  seine  (icweibbildunq. 

^inet)  einem  lltufeiiiiKniintiiiflt'  non  3  (H  r  u  b  c  r. 

SHoljl  b.i<s  clcflontcüe  unb  iinpofauteftc  unferce  ciubciimfrf)en 

5i$ilbe*  ift  ber  .\>  i  r  f  d).  Terfclhe  ift  in  unferer  Wca,cnb  neben  beut 

^c()  ber  einuae  ÜKepräfeutaitt  ber  (Icruiben,  roenu  mir  uon  beu 

ctlid)cu  T  0  in  b  i  r  f  rf)  e  n  im  Wofea,a.cr  ̂   hieraarten  abfct)cn.  3ul" 

Aomilie  „Jöirjri)"  gehören  befumttlirt)  noef)  bn*  (ilcntfjier  unb  bns 

SHenntbicv  nebft  einer  s?(ir,abl  ouftereuropäifd)er  Birten. 

iie  o(Ic  djarafteritteren  fid)  ok  aewcilitraaenbc  $l*icberfäuer. 

obre  inneren  i'eibestbeile  ftimincn  im  &*efeut(idieu  mit  benen  anberer 

s&iebcrfäucr  überein.    Tie  .'pirfdic  Ijaben  vier  3Näa,en  mie  3.  95.  bie 

Digitized  by  Google 



-    224  — 

9?inbcr.  3l)rc  3peifcröl)rc  cnbct  in  einen  3d)li|3  mit  umlftigcn 

9?änbcrn,  roeldje  l*inrid)tung  es  crmöglid)t,  baf^  bic  grofjcn,  gröberen 

SBiffcn  in  ben  erften  Wagen  (Raufen  ober  Rampen)  falten,  Don  bem 

fie  partienmeife  in  ben  zweiten  (bic  lOhi^c)  gelangen,  uon  mo  fic  nad) 

einiger  ßeit  ̂ nr  Stficbcrfünnng  #vtrucfdcftoHcit  merben.  Tann  fommt 

ber  fpinatartige  SBrci  bireet  in  ben  britten  Wagen,  ,\tuijcf)en  beffen 

blätterförmigen  galten  nod)  eine  ̂ oruerbannng  ftattfinbet,  bis  er 

enblid)  in  ben  uierten  ober  Sabinagen  gelangt,  ber  unferem  Wagen 

äl)nlid)  Üt.  3"  ernniljncn  märe,  bafs  allen  £>irfd)artcn  bic  ©allcnblafc 

fcfjlt,  übrigen»  ift  bas  and)  bei  ben  Mamcclen  ber  güü.  ?tnt  3fclctt 

fällt  ber  Wangel  bes  3d)lüffelbeincS  auf,  uüc  bei  allen  s$aar$cl)ern, 

roojti  ja  and)  bic  3u'c^»uKr  ober  SSMcbcrfäner  gehören,  Die  oberen 

3d)ncibc,}äl)nc  fehlen,  baffir  fommen  beim  .pirfdj  bic  oberen  IStf^äfync 

,^nr  (£ntiuitflnng,  iucld)c  befanntlid)  als  §  i  r  j  d)  g  r  a  n  c  bei  Sägern 

31t  3d)inndgegcnf  täuben  gefdjäfct  finb.  Tief  el  ben  finb  uerl)ättnismäfeig 

jel)r  Hein  nnb  laffen  nid)t  aljncn,  bafs  bei  ben  3tammeltcrn  ber 

tertiären  (icruiben,  als  ber  .frirfd)  nod)  feine  $ctucil)e  trag,  511  ftarfen 

Jauern  ansgebilbet  waren  nnb  als  Si>affc  bienten. 

$as  d)arafteriftifd)e  Wcrfmal  ift  bas  Wcnxil),  ber  fpeciell  bei 

ben  männlidjen  Snbiuibncn  fid)  jäljrlid),  nnb  \iuar  meift  mit  ucr= 

mcljrter  ̂ rad)t  regenciicrcnbe  ttopffd)inutf,  beffen  cingeljenbc  93e= 

fpred)nng  ben  jrociten  Xljcil  meines  Vortrages  bilben  foll. 

SÖcfonbcren  Slnlaj*  (ytr  3Ä>al)l  bes  Ityemas  bot  bie  3d)cnfnng 

eines  ftapitall)irfd)es,  melden  fterr  ftraf  <j>entfeh£onnersmarcf  ans 

^olfsbcrg  bem  Wnfenm  jnfommcn  lief}.  £s  ift  ein  RreujungSprobnct 

uon  nnferem  einl)cimifd)cn  l*bcll)ir)rf)  mit  einem  Stfapiti,  nnb  l)at  biefer 

xWcr$cl)ncnbcr  namentlid)  in  ber  O)eiocil)bilonng,  511m  Xt)cil  aud)  im 

übrigen  Ci'tcricur  ben  Xupns  feines  amcrifanifd)en  3tammoaters, 
trofcbcm  er  ein  gebürtiger  Sauanttlmlcr  ift. 

Tic  Sapiti  finb  glcid)  bem  perfifd)cn  £trjdj  nod)  ctiuaS  größer 

als  nnfer  cinl)eimifd)cr  (Sbclljirftf),  wcldjcr  aber  bennod)  alle  übrigen 

befannten  Birten  feiner  Wartung  an  ©röjjc  übertrifft.  Unfer  ausgeftopftcä 

©icmplar  Ijat  eine  3d)nlterl)bf)c  uon  136  cm  unb  mifst  Dom  ©rafer 

bis  sum  2$ebcl  genau  2  ///. 

Ter  C£beÜ)irfd)  ift  fdjlanf  nnb  fd)ön,  babei  aber  bnd)  fräftig 

gebaut,  feine  £nltnng  ftolj  unb  cbcl,  ber  l'cib  geftrerft  nnb  in  ben 

»ieften  eingebogen.  Tie  3d)iiltcrn  (fogenannten  SMätter)  treten  ftarf 

«cruor.  Ter  iHibcrrift  ift  etmas  eiljabcn,  ber  Würfen  gcrabc  nnb  päd), 
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ba*  Ärcitj  müftig  uurftct>enb  unb  cjcritnbct.  Der  furje  Schwang  (SBcbcf) 

verfdjmälcrt  fidj  nad)  bcr  Spi^c.  2>cr  £nl*  ift  fd)lanf  unb  fcitlid) 

^ufammengebrürtt.  Der  Hopf,  am  .v>intcrbaupte  bod)  unb  breit,  ver^ 

fdjmälcrt  fiel)  und)  Dorne  jtarf.  Der  „sJiafciuucfcnM  ift  gerabc,  bic 

Stinte,  jwifrfjcn  bcn  l'id)tcrn  au*get)ol)lt,  (>at  jwci  3apfen  (SRofcn* 

ftöctc  genannt),  au*  bcncn  jätjrlid)  bic  (#crocil)c  wadjfeu.  Die  £id)tcr 

fiiib  mittclgroft  unb  lebhaft,  ihre  Sterne  länglich  runb.  Die  £ofcr, 

uo n  halber  5lopfc*läuge,  laufen  in  eine  Spine  au*.  Die  ftarf  au*; 

geprägten  Dl)räncngruben  verlaufen  fdjräg  nad)  abwärt*  unb  fonbern 

in  ihrer  fdjmalcn,  länglichen  (Smbudjtung  eine  breiige,  fette  Waffe  ab. 

<Dfittell)obe,  fd)lanfe,  aber  bod)  fräftige  t'äufc  tragen  ben  Wumpf 

unb  gerabe,  fpityc,  fd)malc  Sdmlcn  umjd)licftcn  bic  3^)c"»  wc(d)e 

unferem  SDiittch  unb  iKiugfivgcr  entfprcd)eu.  Die  Jliubimcntc  t>e*  3«flC'- 

finger*  unb  (leinen  -Singer*  feljen  wir  in  bem  „Oflcüftcr",  welche*  ben 

Stoben  nidjt  berührt.  liin  feine*  &tolll)aar  unb  ein  grobe*  ©rannen* 

haar  beeft  ben  ¥cib,  liegt  glatt  unb  bid)t  an.  9iad)  3abre*,}cit,  <5fa|tf)led)t 

unb  Hilter  änbert  fid)  bic  gärbung  bcr  Dccfc,  bic  Wranncn  finb  im 

SSinter  mehr  graubraun,  im  Sommer  rotl)lid)braun,  ba*  Sitollhaar 

afdjgrau  mit  rbtblid)cn  Spieen.  Die  .Halber  geigen  in  ben  erften 

Neonaten  weifte  Steden  auf  rothbrauuer  Wruubfarbc.  ©ei  manchen 

£irfd)en  gebt  bic  ©runbfarbc  in*  Schwarzbraune,  maudjmal  in*  gabl 

gelbe  über.  Um  bic  $i?ebclgegcnb  haben  bic  .'pirfrfjc  einen  lid)tcn, 

behaarten  Jylcd  (ben  Spiegel),  wätjrcnb  bic  Cberlippc  mit  bunflercn, 

faft  fetjwar.^en,  furzen  paaren  beflcibet  ift  unb  gleich  ber  „Oberaugci^ 

gegenb"  einige  borftenförmige,  lange  /paare  trägt.  (Manj  weifte  A>irfri)c 

(ommen  nur  au*nal)m*mcifc  vor,  ebeufo  feiten  ift  ba*  SMäftwilb, 

we(d)e*  von  ber  Stirn  bi*  \um  Oiräfer  ober  Wrafer  einen  weiften 

Streifen  unb  ba  bei  and)  heilere  £äufc  bat. 

Die  .frirfebe  finb  ftärfer  al*  bic  Jhicre,  letztere  ftet*  gcweiljlo*, 

nur  feiten  befommen  alte  Dbicre  (meift  fterile)  aud)  ein  (Geweih-  bod) 

fümmerlid).  Jpirfdje,  bie  nie  Geweihe  tragen,  beiften  9)t  ö  n  d)  e. 

Die  weiblichen  töälbcr  nennt  mau  21*  i  l  b  t  ä  l  b  c  r,  bie  männ- 

lichen bagegen  fr  i  r  f  ch  f  ä  l  b  c  r.  Diefe  avancieren  ber  9leil)c  nad)  \u 

M  n  o  p  f  f  p  i  c  ft  c  r  n,  S  d)  m  a  l  f  p  i  c  ft  c  r  u,  ft  a  r  f  e  n  Spieker  n, 

eventuell  (Gablern,  bann  nad)  ber  Crnben,vil)l  ̂ u  Sed)*cnbcrn, 

SH  d)  t  e  n  b  e  r  n,  3  c  l)  u  e  r  n,  ß  w  ö  l  f  e  r  u  u.  f.  w.  Die  &>ilbfülber 

beiften  nad)  ber  Brunft:  ?l  1 1 1 1)  i  c  r  c,  früher,  Dom  Deccmber  an, 

S  d)  m  a  1 1  h  i  c  r  c  i  bi*  $um  Dritten  oahre). 
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£>ivfrf)arten  fommen  in  allen  23clttl)cilcn  außer  in  ftuftralten 

uor.  X  e  r  (*  b  c  1 t)  i  r  f  d)  b  e  iu  o  t)  n  t  (Suropa  bi*  511m  65.,  Slficn  bi* 

uim  55.  ©rab  u.  5Br.,  fiibunirt*  bi*  ,unn  ftaufaju*  unb  beu  (Gebirgen 

ber  9)?onbfd)urci.  ?(m  häufii^ftcn  ift  er  in  ̂ olcn.  Wallten,  Ungarn. 

Siebenbürgen,  Minuten,  Stciennarf  unb  Xirol,  befonber*  (vil)lrcirf) 

aber  im  ftauf.ifu*  unb  im  füblidjen  Sibirien,  bagegen  <|änr%licf>  au** 

gerottet  in  ber  3d)ioci,v  <ir  bcoor^ugt  gro^c  38albuna.cn  in  gebirgigen 

Wegcnbcn  unb  lebt  in  Rubeln,  roeldje  einem  Stopf»  ober  Seit' 

trjicre  folgen.  ?llttf)iere,  ttälber,  Spieker,  (Gabler  unb  Sdjmaltrucre 

bleiben  gcmölinlid)  in  ©cfellfdjaft ;  biefe  bilben  bie  ftärfften  Vilbel,  bic 

älteren  .ftirfdjc  tjingegen  für  fid)  Heinere  WeicUfdjaftcn,  unb  bie  ftapitaU 

nirfdje  ib.  i.  uom  58tcr$cf)ncnbcr  aufwärt*)  leben  bis  ,utr  'ürunfyeit 

meift  gan*  allein. 

3m  hinter  (yel)t  fid)  ba*"  ftodnuilb  oon  ben  bergen  tiefer  in 
bic  2l)älcr  berab,  l)ält  aber  im  allgemeinen  an  feinem  Stauborte 

trculid)  feft,  folnuge  c*  uugeftört  leben  fann.  Den  lag  über  liegt  e* 

im  <&albe*birfid)t  rul)ig  in  feinem  „üöettc",  gegen  ?(bcnb  stein  es  im 

rafdjen  Irab  (man  fagt:  c*  trollt)  auf  Wcfung  au*,  £cr  töürfjug 

am  borgen  erfolgt  langfam  (Sl  i  r  d)  g  a  n  g  genannt,  weil  fic  eine 

$roceffion  bilben,  einzeln  bintcretnanber  geben  oft  60  bi*  70  Stücf ). 

Nile  ̂ Bewegungen  unfere**  ftodnuilbe*  finb  elegant.  3>er  gemöbn-- 
lid)e  Sdjritt  förbert  l)in(äuglid),  beim  trotten  bewegt  fid)  ber  (5bcU 

Ijirfcf)  jetjr  fdmcll  unb  im  Saufe  <b.  I).  Waloppi  mit  faft  unglaublicher 

Wefdnuinbigfcit.  8cim  trollen  (  Xrab)  ftreeft  er  ba§  £aupt  weit  nad) 

oornc,  beim  fdjncUcu  1'auf  biegt  er  ba*felbc  jurürf.  Ungeheure  Säfcc 

roerben  mit  fpielenber  2eid)tigfcit  au*gefüf)rt,  £mtbcrniffe  aller  9frt 

olinc  SBcbcnfcn  genommen,  felbft  breite  Ströme  burcrjftfnoommcn. 

Sic  g-  ä  l)  r  t  e  n  bc$  .N>od)wilbe$  mein  ber  funbige  3äger  rid)tig 

,yi  beuten,  ob  fic  oon  einem  $>irfd)  ober  Xl)ier  Ijerrüljrcn ;  ja  man 

frfjäut  barnad)  jiemlid)  bcrläj*lid)  ba*  Hilter  be*  .ftirfdjc*.  £ä  gibt 

oiele  foldjc  5ln,^eid)cn  biefür,  Sö.  ba$  Sdjränfcn  ober  „ber  Sd)ranf" 

beftcljt  barin,  baf*  beim  ftirfd),  .ytmal  wenn  er  feift  ift,  bie  dritte  be* 

redjten  unb  linfeu  Saufe«  niri)t  gcrabc  tjintercinanber,  fonbem  in  einen 

fcitliefjcn  Slbftanb  fontmeu,  ber  10—15,  ja  fogar  20  cm  erreterjt, 

wäfjrcnb  bic  Xtjicrc  feinen  foldjen  Sdjranf  aufweifen  unb  nie  nad) 

autelt  gcrirfjtetc  ̂ äl)rtcn  utrürflaffen,  wie  bic  $>irfd)c.  Xie  Sdjalen* 

abbrütfc  in  roeicqcm  iöoben  geben  überhaupt  gute  ?lnl)alt*punfte  burd) 

g-Lum  unb  (Mröne.    IS*  uariiert  Deren  Xurdjmcffer  oon  '62  mm  beim 
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SoinmcrfciU)  auf  43  mm  beim  Sd)ma(t()icr,  bann  48  mm  beim  WiU 

tl)ier  unb  Wabell)irfri),  51  bi*  55  mm  beim  .fiirfd)  von  6  bt*  10  ©üben, 

55  biß  61  mm  beim  3ct)"s  bi*  Scd^cljncubcr. 

?lud)  bic  Scfjrittlftngc  ift  maftgebenb.  Sie  mif*t  48  cm  beim 

Spieher,  62  cm  beim  Sedjöenber;  beträgt  fic  aber  mel)r  alä  75«», 

fo  fann  er  fd)on  ein  Meweil)  uon  10  Silben  unb  barüber  tragen. 

X  i  e  Wodruitfl  ber  JOirfdjc  bcftcljt  im  hinter  au*  9Woo* 

unb  ,"ylcd)tcn  unb  ftaibefraut,  Muofpcn,  jungen  9cabcll)olMWeig:n, 
Sßauntrinbcu,  SBr  oin  beer  blättern ,  naef)  SMoglictjfcit  aus  grüner  Saat, 

coentucll  freu,  im  Sommer  näljrt  fid)  ber  £>irfd)  uon  C^ra*,  jungem 

Sauü,  weift  aber  aud)  bic  Öctrcibcfclbcr  (ui  frijätien,  befonber*  Jpafer, 

liebt  nid)t  minber  JRüben,  ftraut  unb  Kartoffel,  meld)  letztere  er 

gefd)irft  mit  ben  Käufen  au*  ber  (irbc  fd)lägt,  ferner*  judjt  er  wilbcd 

Cbft,  Eidjclu,  SBudjcdcrn,  ilaftonicu  unb  Sdrtuämmc  aller  Mit,  jclbft 

giftige.  Salj  leden  bie  .^irfcfjc  fetjr  gerne. 

Xcr  A>irfd)  ift  mit  auherorbentlid)  fd)a  rfen  Sinnen 

begabt.  (SJctjör,  ©cfirfjt  unb  Witterung  finb  uor.yiglid).  Irr  wittert 

einen  SJccnjdjen  bi*  auf  600  Schritte. 

Ter  vsäger  ift  geneigt,  in  jeiuem  Liebling  ben  Inbegriff  aller 

s-8ollfommcnl)citcu  (>u  erbliden.  Xcm  uorurtfyeilslojcn  iöeobadjtcr  bin* 

gegen  crfdjciut  ber  l*bcll)irfd)  mcber  gefdjeiter  noctj  licben*mürbigcr 

al*  anbere  milblebenbe  s&Mcbcrfäuer.  Xer  .s>irfd)  ift  äugftlid)  unb  jd)eu, 

gegen  bas  Xl)ier  ift  er  grob  unb  rol).  ̂ ctrtcrc*  crfdjciut  fünfter  unb 

minber  boshaft,  aber  aud)  fein  ̂ orn  flammt  wie  Strohfeuer  auf  unb 

c*  gcbraudjt  in  Ermanglung  eine*  ©cwcil)c*  feine  Sdjalcu  bei 

fdjlcrfjtcr  l'aunc  mit  Mraft  unb  (ttcfdjtrf. 

(*Mctdjwol)l  laffeu  fid)  ftirfd)  unb  Xbicr  biß  ju  einem  gemiffen 

Wrab  jäfjincn,  cinfpannen,  ja  fogar  vt  icunftftürfcn  abrid)tcn,  aber  jebe 

3>ege  leiftet  in  biejer  Jöe.veljung  mel)r  al*  jene.  lUögcn  junge  £rirfri)C 

in  ber  Wefangenfdjaft  nod)  fo  licbcn*mürbig  fdieinen,  ift  il)ucn  bori), 

wenn  fic  alter  werben,  nie  ,ui  trauen. 

3n  ber  üöruuTt^eit  ift  ber  \->irjd)  uöllig  uon  Sinnen,  l)öd)ft  rct.y 

bar  unb  begegnet  bann  fclbft  ben  SDreujrijcn  lcbcn*gefäl)rlid). 

Xie  Brunft  beginnt  anfange  September  unb  bauert  bi* 

3)iittc  October.  Xie  ftarfen  .ftirfdje,  wcld)c  biß  bal)in  fid)  meift  allein 

gerjaltcn  baben,  treten  bann  ,uun  SDcnttcrwilb,  treiben  ba*fclbc  $u* 

fatumen  unb  rümpfen  fdjwiidjere  iVcbcnbunler  baoon  ab. 
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Setjon  au  Chibe  Sluguft,  Wenn  bic  ftirfdje  am  feifteften  finb, 

ertönt  friil)  unb  abenbä  ber  SStalb  uom  f 1 1 er c)cbr ii II ö (> n I i c^cn  ®cfd)rci 

bor  ftirfdie.  i  Man  fann  ba*  mit  einem  £>irfd)ruf  ober  einer  Triton« 

mufcfjcl  uQcfialjmcn.)  Jöcfonber*  in  falten  2cptembernäri)tcn  „orgeln" 

bic  $8  r  u  u  f  1 1)  i  r  f  d)  c,  baf*  iljncn  ber  .s>al*  anfdjwillt,  Weldjer  um 

biefe  3cit  mit  befonber*  langen  paaren  befefct  ift.  Da*  weithin  t)ör= 

bare  iKöljren  gilt  al-5  .fteriiusforberung  für  etwa  in  ber  sttäl)c  befinblidjc 

Wiunlcn,  weldjc  bann  um  bie  Stfcttc  erwiberu.  Die  Xiefe  unb  Störte 

bcö  ZoiKi  geftattet  Sdjlüffc  auf  bie  Starte  bc*  .£mid)c£. 

SO? it  bem  SHorfnUc,  alle*  }u  wagen,  um  burd)  Tapferfeit  ober 

l'ift  fid)  au  bie  Stelle  bc*  nerau^forbernbeu  ^  I  a  (5 l)  i  r  f  d)  c  *  51t 

feften,  natjen  bie  Wcbcnbubler.  ̂ e^t  beginnt  ein  Stumpf  anf  fieben  unb 

Tob.  2$cit  erfdjaüt  im  Sßalbc  ba*  ̂ ufammcnfcfjlagen  ber  Weweilje. 

"Man  fennt  ilkifpicle,  baf*  fid)  OJeweitie  untrennbar  tneinanber  oer* 

fd)lungcn  Ijabcn  unb  ber  Tob  beiber  £irfd)c  bic  $olge  war.  Die 

(J  bi*  12  Stiirf  ̂ l)iere,  wclaV  fid)  ber  jogenanntc  ̂ laübirfd)  auf 

feinen  ÜB  r  u  11  f  t  p  1  a  ̂   jufammentrieb,  augen  bem  Mampf  neugierig 

\n,  weldjer  oft  ftuubenlang  uncntfcf)icbcn  bleibt;  benn  erft  bei  üölligcr 

(irmattung  ̂ iclu  fid)  ber  Söcficgte  jurütf. 

9fad)  40  bi*  41  Söorijen,  51t  (Snbc  9Wai  ober  im  Sunt  nädjftcn 

oal)rc*  fe{rt  ba*  T()ier  ein  Äalb  (feiten  :>wci),  wo;,u  e*  ?Ritt)o  unb 

Üinfamfeit  im  bidjtcftcu  Jtfalbc  aufiudjt.  Die  .Halber  finb  in  ben  erften 

brei  Tag?n  fo  unbeholfen,  bnj*  fie  fid)  uid)t  oon  ber  Stelle  bewegen 

unb  man  fie  aufbeben  fann :  aber  fd)on  am  ad)ten  Tage  finb  fie  oljne 

$k{\  unmöglid)  :,u  fangen.  Da*  SOiuttcrtfjicr  wirb  bi£  ̂ tr  nädjften 

3*riinfocit  befaugt.  —  TaS  s£>ilbfalb  ift  im  britten  3at)rc  crmadjfen. 

ber  .SSivfd)  aber  braud)t  eine  ü)veit)c  oon  3at)rcu,  el)c  er  fid)  alle  5Rccf)tc 

ber  ?lllcinl)errfd)aft  erwirbt.  3m  fiebenten  Monate  feine*  Hilter*  jefot  er 

\iim  erftenmale  auf  unb  oon  ba  an  medjfclt  er  feinen  .pauptjdjmucf  alle 

oabre.  unb  ;>war  in  ber  Siegel  mit  vermehrter  l£nbcn$af)l  unb  Stiirfc, 

bi*  \n  20  (Snbcn  unb  bariiber :  benn  ber  *>irfd)  fann  an  bie  50  3al)rc 

alt  werben,  011  jeber  größeren  (^eweil)fammlung  finbet  man  flditftctm* 

enber:  Scdj^e^nciiber  fonunen  uod)  heutzutage  mitunter  auf  bic 

Strcde.  Unfer  N}>iad)tcremplar  im  9J?ufcuin  ift  ein  ̂ iet^etjnenber. 

Tie  unterfte  Sproffc  l)c»ftf  ?lugcnfproffc,  bic  näd)ftc  (*i*fproffe, 

Die  britte  NJWittclivroffe  unb  ber  Wcft  oeS  Wewcincubc*  beiftt  bic  Jtftonc, 

in  welri)cr  oben  eine  weitere  l£nbcu.,at)l  fid)  nod)  oereden  fann. 
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£>ic  $ctPcil)bi(buHg  ift  eine  in  bei  ̂ )iaturncfrf)icf)tc  ein ba= 

ftetjenbc  unb  tunl)rliaft  cvfta unliebe  Formation,  wenn  man  bebenft,  wie 

fo  ein  maffioe*  6  bi*  10,  ja  iogar  15  ftilo  fd)ivcrc#  ttnod)engebilbe 

in  wenigen  $£odjcn  wad)fcn  fann,  bann,  fanm  in  ooller  $radjt  ent- 

wirfeit,  uon  fclbft  abfällt,  um  al*balb  einem  nod)  größeren  s#latj  ä» 

macfjen.  liefen  &krbcoorgang  wolle«  mir  nun  genauer  betradjten. 

9)?ifroffopifd)  ftellt  ficfi  ba*  Okweib  al*  «  n  o  d)  c  u  g  c  to  ?  b  e 

bar,  inbem  e*  bie  d)araftcriftifd)eu,  ftrableuförmig  oer^oeigten  Jinodjcn- 

jellen  (tinocbenförperdjeni  aufweist,  mie  anbeve  8fcletf«od)c»  (nur  baf» 

bie  gett^eUcn  mangeln).  IS*  ■  ft  alio  burdjau*  fei«e  &or»f«bfta«v  ob 

mobl  e*  and)  £irfd)l)orn  genannt  wirb. 

Xie  .Börner  ber  Cavicornia  finb  bagegen  reine  \>a»tgebilbe  mie 

bie  .vuife  unb  «ufere  sJJägcl,  w erben  niemals  abgeworfen  (a««er  bei  beu 

Wabclbotfe«  Slmerifa*)  unb  enthalten  feine  Wntgefäne. 

£a*  Weweil)  geht  au*  bei«  ̂ crioft  Ijeruor  unb  wäd)*t  au-?  ben 

beiben  ftet»  mit  ̂ einbaut  «nb  allgemeiner  Xetfe  beflcibete«  Stirnbein^ 

,}apfe«,  bie  mau  Nofeuftörfe  nennt.  Meutere  beginnen  bei  unterem  .ftirjcfj* 

falb  fiel)  im  Decembcr  ;,u  entwirfel«  unb  warfjfen  Wäbrenb  bc*  2$iuterd 

mebr  au*  ;  fo  eutftcljt  ber  „Si  »  o  p  f  f  p  i  c  «  e  r". 

Tsm  Jrühjalne  oerlängern  fiel)  bie  beljaarten,  ftumpfen  3aPK'1 

«od)  weitere,  je  nad)  ben  i?ebenöoerl)altuiffen,  mebr  ober  weniger  u«b 

iljre  (Snben  fpinen  fidi  }u,  finb  aber  «od)  mit  beljaarter  .fraut,  bei« 

fogenanuten  $  a  ft,  überwogen  unb  aufäuglid)  meid)  unb  biegfam, 

bann  uon  fnorpeliger  l£onfifteu;v 

Wir  babe«  nun  ben  fogeuaunten  3  d)  m  a  l  f  p  i  c  n  c  r  oor  wn*. 

Xiefc  spieße  werben,  nadibem  fie  au»gemad)fcn  w«b  oerfnöd)ert  fiob 

«ub  ihr  ̂ aft  oerborrt  ift,  gewöl)u(id)  im  september  bind)  Abreiben 

be*  Skfte»  au  fdnondjeu  stämimben  gefeilt ;  ba*  ift  nun  ber  oolleubcte 

2  p  i  c  n  e  r. 

£icje*  erfte  (>>eroeil)  filtf  auf  ocrl)ättni*mänig  lange«  ««b 

fd)!anfcn  Mofenftörfen  auf,  weld)e  ubllig  ««mittelbar  (ol)nc  SRofc)  in 

bie  spiefte  übergeben.  Meutere  finb  in  ber  untere«  Partie  pcrlig  ««b 

gefurdjt  üoh  ben  jaljlrcidjeii  SMutgeTäNcu,  bie  im  iöafte  oerliefe«,  fpäter 

aber  oo«  ber  spifce  «ad)  abwärt»  oeröDete«,  glcid)  jenen  Mbcr* 

oer,}Wcigungen,  bie  bireet  oo«  be«  ftofenftürfeu  be*  Stirnbeine*  in 

ba*  innere  ber  wadifcnbeu  spicke  übergiengen  ««b  im  Vereine  mit 

elfteren  Da»  Söaumaterialc  nijuljrtcn,  bi*  fie  felbft  mit  ber  nmcl)meben 
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ftalfablagerung  mcl)r  unb  mebr  cinc^cciiflt  würben  unb  cnbltcf)  bic 

©lutcirciilation  in  bcmelben  \mn  Storfcu  fam. 

3m  Wpril  ober  iViai  bco  nädjftcn  3alircö  bürftc  unjer  junger 

.S;>irjd)  öftere  „.Slopfid)inerjen"  Ijabcn.  Seine  Stirnbeine  fdjwcllen  an 

bie  föofenftödc  wad)fcnb  in  bic  T'itfc,  il)rc  ©einbaut  wirb  feljr  blut- 

übcrfüllt,  e3  bilbet  fid)  ein  &>ulft  am  Tcrfcnraubc  ber  9Jofcnftörfc, 

beffen  $rutf  unb  gefteigerter  3toffwcd)jcl  eine  Aitrdjc  in  ba*  untere 

(£nbc  ber  Spieße  burd)  llfur  ,\uf taube  bringt,  unb  bann  fallen  bie 

Spicfje  ab. 

4>ic^u  trägt  wefcntlid),  wie  nitfroffopifti)  ermiefen  ift,  bic  ©Übung 

ucrl)ältuiemäßig  großer,  oicltornigcr  $dk\\,  fogenannter  .,tiuod)en* 

bredjer"  lOsteoclastem  bei,  weldje  fid)  in  Stirnjapfcu  cntmirfeln. 

£cr  flanke  Oranna.  bat  DoQc  $lel)nlid)fcit  mit  ber  ?lbftof?ung 

eine*  Scqucfter*,  wie  fid)  burd)  ©crwnnbiingcn  ober  ©einbaut- 

cnt,}üubungcn  unter  llinitänbcu  einzelne  uuferer  nccrotificrtcn  Sfclct- 

fnodjen  ober  Mnodjcntbcile  abflößen,  ©.  ̂ ytiii\crglicbcr,  meldjc  burd) 

}lbl)cbcn  ber  ©einbaut  abfterben,  med  ber  Stoffwedjfel  aufgebort  bat. 

ftnoerjen  finb  eben  feine  tobte  SVaffc,  foiibcrn  eine*  fortwä()renbcu 

3toffwed)fcl*  im  tfeben  bebürftig. 

©alb  barauf  beginnt  bad  neue  (Mcweil)  an*  ben  Wofenftödcu 

fid)  ,vi  entwitfcln,  inbem  entweber  jwei  längere  Spiele  berausmadjfcn, 

mcld)c  fid)  oon  beu  erftett  außer  in  ber  ©röftc  aud)  baburdj  untere 

fdjeiben,  baf*  fic  ober  bem  SRofcnftorf  mit  einem  wnlftigcu,  geperlten 

fliing,  ber  fogeuannten  SRofc,  wcrfchcit  finb.  Tat  ftcÜt  ben  ftarfen 

Spießer  bar.  3n  anberen  Sailen  bingegeu  bilbet  fid)  ober  ber 

Nofc  ein  nad)  oornc  itebenbe*,  fpii>c*  (inbc,  bic  ?l  u  g  c  n  f  p  r  o  f  j  c,  ein 

fold)c*  Wetueib  beim  (*J  a  b  c  t  g  e  l)  ö  r  n  unb  ber  $irfdj  c  i  n 

(Gabler,  ^lud)  biefc  finb  -  mic  alle  —  anfänglich  mit  ©aft 
beflcibct. 

Wadjbcm  biefe*  Wcmcil)  im  ?siili  uererft  unb  gefegt  ift,  Wirb  e* 

i  in  UV  ä  r  \  näcbftcn  ?uibre*  abgeworfen. 

3>emnäd)ft  entwidelt  fid)  ein  ©ewcil),  weldje*  ftärfere  unb 

längere  Stangen  Ijat,  bei  benen  fid)  außer  ber  ebenfalls  größer  gc^ 

worbenen  Slugcnfproffc  an  ber  ©iegung,  etwa  an  ber  äVitte  ber 

Stange,  ein  nad)  außen  geririjtcte*  jweites  (£ubc,  bie  2V  i  1 1  e  U 

f  p  r  o  f  f  e,  anfeilt.  £cr  ftirfd)  ift  nun  ein  3cd)«cnbcr  ober  Scdjfcr. 

Xiefc*  unb  bie  folgenben  Ortcwcibftufcn  fegt  ber  £irfd)  (£nbe  Sluguft 

unö  wirft  fic  im  ÜVärj  bc*  nädjftcn  3al)ictf  ab. 
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93ei  bcr  folgcnbcu  ?(ltcr*ftufc  gabeln  fief)  bic  Standen  um  Gnbc, 

ber  föirfd)  trätet  bemnad)  an  jebev  Stange  uicr  trüben  unb  Ijeifet  ?ld)ter. 

3m  näd)ftcu  cntftcfjt  Atvifc^cn  bev  ̂ lugcnfproffc  unb  bcr  Süfittcl^ 

fproffc,  jebod)  nät)cr  bereiteren,  ein  neue*  ISnbc.  bie  (SUfproffc. 

£er  .*oirfcf>  trägt  nunmehr  jctjit  Silben  unb  hcif;t  3  c  l)  n  c  r.  3ct)r 

leiten  fommt  bie  (iitffproffe  fdjon  „beim  liierten  .Stupf"  uor,  in  mcldjcm 

Jfallc  ber  ?ld)tcr  eine  cinfarfjc  (inbfproffe  ftatt  ber  ©abcl  bat.  9inn 

erft  joü  er  uon  rcd)t«megeu  nl*  jagbbar  augefeben  werben. 

3n  biefem  (Sntwirflung*ftabium  fommen  folir  oft  Abweichungen 

oor,  inbem  fid)  ftatt  bcr  Crivfproffc  eine  britte  Verzweigung  bcr  linb* 

fproffc  aushübet  i.Slronen^cbner),  ober  c*  ift  bie  Crivfpvoffe  fytweilcu 

bloü  burd)  eine  fdjarfc  «nute  an  bcr  .frauptftange  augebeutet.  Ucbcrljaupt 

fel)(t  bie  C£i^fproffc  oft  and)  in  l)öt)cr  cutwirfclteu  (beweiben. 

Tic  fcd)*tc  ©eweihftuie  oereeft  in  ihrer  gcicfclichcu  Jorm  beu 

Augen  fprof*,  beu  (£i*  =  unb  SWittclfprof*  unb  im  (Gipfel  bcr  Stande 

bie  cinfadje.  b.  I).  breienbige  ftrone.  .ftirfdje  vom  fcd)*ten  ftopf,  beueu 

bcr  li*i*fprof*  fehlt,  uereefen  in  bcr  Mronc  eine  Toppclgabcl.  welche 

Auägcftaltung  nl*  naturgcict;lid)c  Nebenform  su  bezeichnen  ift-  3o  wirb 

ber  .S>irfd)  \um  3  w  ö  l  f  e  n  b  e  r  unb  beifjt  wie  jeber  ftärfere,  ber  eine 

fold)C  Strouc  tränt,  ein  S\  r  o  n  e  n  t)  i  r  f  d). 

xHh^  biefem  (Mewcib  bitbet  fid)  bac>  bc*  Vier,\el)ncnber*\  inbem 

fid)  ba*  hintere  (Snbe  bcr  ttrone  verlängert  unb  wieber  gabelt,  unb 

fo  fleht  c*  gefeftmänig  weiter  bei  regulär  fortfdjrcitenbcr  (*ntmitflung. 

Vicrjchnenbcr  unb  bic  folgenben  nennt  man  .St  a  p  i  t  a  1 1)  i  r  f  d)  c. 

(*Öclbirfd)c,  weld)c  mehr  al*  14  (Snbcn  auälabeu,  unterliegen  in 

beu  ard)itcftonifd)cn  Wrunblinicn  ihrer  ftrouenbilbung  feinen  allgemein 

gütigen  WejcUeu.  ohr  Aormcnreicbtlv'm  ift  großartig.  Die  befannteften 

.ttroneuünmen  fiub :  bic  ,,.S>  a  n  b"  für  bic  fnufenbige  Ahonc,  bann 

ber  „50  e  d)  c  r"  u.  f.  w.  Ucbcrhaupt  erleibet  bie  regelmäßige  (£nt< 

wirfluug  bc*  (Geweihe*  ungemein  häufige  W  b  w  c  i  cf)  n  n  g  e  n,  weldje 

burd)  bic  äitnereu  Vcrbältniffc,  v  SB.  bejonber*  gute  Acfung,  ÜKuljc, 

gclinben  hinter  ober  im  Wcgcntlieil  burd)  ungünftige  £ctcn«ocrl)ättniffe, 

burd)  itranfljciten  unb  burd)  Verlegungen  bebingt  fiub. 

8o  fann  SB.  unter  güuftigcn  Vcrl)ältniffcn  bic  Oiablcrform 

übcripruugcn  Werben,  unb  ber  ftirfd)  uom  „\wcitcu  .Stopf",  wie  man 

fid)  auebriitft,  iettt  gleid)  ein  Wcwcil)  oon  fed)*  iSnbcu  auf.  9)can  tjat 

fogar  burd)  gute  Nahrung  jdwn  im  britten  3al)ic  3cl)"s  11,10  3,uölf' 

enber  erfünftclt. 
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Umgefebrt  fomint  es  aber  aud)  uor,  baf*  ftärferc  $>iifcf>c  ein 

®ewcil)  twn  geringerer  lrnbcn;,al)i  befommeu,  als  bas  frühere  l)attc. 

«Jan  )agt  bann,  f  i  c  j  c  1;  c  n    n  r  ü  tf. 

Wamcntlid)  fehlt  oft  ftarfen  $ürjdjen  bie  (Sisfproffe,  oljnc  bafs 

bic  (Inben^at)l  in  ber  iironc  iljrc  CSompenfation  finbet.  So  gibt  es 

ift'roncnjetincr.  tvctd)c  eigeutlid)  ̂ wölier  fein  müßten.  Solche  £irjct)c 

weldje  juriirfgcjefct  haben,  eifcnut  man  an  ber  Starte  bes  Körper*, 

an  ber  Länge  unb  Starte  ber  3tatiqcit  uon  auffallcnb  pcrliger 

Scfcrjaffenbcit,  fowic  an  ber  S3rcite  unb  Miirjc  ber  ̂ iofeitftbcfc.  —  Cr* 

mujä  erwähnt  werben,  bafs  bie  5Kofcnftörfe  burd)  bie  fid)  jäljrtict)  uor 

bem  ®cwcil)abwurf  bilbenbc  £emarcationsfurd)c  jcbcsmal  etwas  für.ser, 

allerbings  bafür  breiter  werben. 

3utercffant  ift.  bafs  ein  \>ir)d),  welcher  einmal  eine  ttronc  trug, 

nie  weiter  als  bis  \\\\\\  ;>bnenber  yirürffettf. 

keltere  ftirfrfK.  b.  I).  Scdjjer  ober  ttd)tcr,  weld)e  auf  bie  ©abler- 

form  \uriirffe13en,  beinen  3  d)  a  b  b  i  r  j  d>  e,  weil  fie  im  Kampfe  aud) 

ftärferen  Wiualcn  gcfäbrlid)  werben. 

§irfrf)c  mit  unglcid)cr  irnbcnyibl  il)rcr  beiben  $eweil)ftnna,eu 

werben  nad)  ber  ;Vü)l  jener  Staufen  augefprodjen,  weldje  bic  9Hct)r,atil 

ber  (inben  befi^t.  So  fprid)t  man  bann  \.  uon  einem  ungeraben 

3wblfenber,  wenn  bie  eine  Stange  fcd)S,  bic  anbere  nur  fünf  Gliben 

aufweist. 

Sic  ftäriftcn  «eweibc  trafen  gutgcnät)rte  fcirfcfje  im  mittleren 

Lebensalter.  Xurri)  bic  Abnahme  ber  Atörperfriiftc  im  höheren 

%  1 1  c  r  o  e  r  r  i  n  g  e  r  t  j  i  d)  b  i  c  $  a  l)  l  b  c  r  (£  u  b  e  n  w  i  c  b  e  r. 

Xic  bödjfte  5proffen.^il|l  erlangte  wol)t  ber  im  3af)re  1699  uon 

Aiicbrict)  I.  im  Wcuicr  sJiciibrüd,  iöcyrf  Jranffurt  a.  b.  Ober,  erlegte 

Scchsunbfedwgenbcr,  beffen  Geweih  bie  Sammlung  ber  Wolzburg 

bei  Bresben  jdjmürft;  aber  bas  Öcwtdit  besfclbcn  wirb  nod)  uon 

einigen  jener  berühmten  Sammlung  übertroffen. 

Sombrowsfi)  erttärt  aber  alle  bie  Srcimg-  bis  3cd)sunbfc^ig^ 

enber  für  Monftro)itäteu  infolge  unnatürlidjcr  ilcbcrprobuction  bei 

uid)t  üollfommcn  urwüdifigen,  fonbern  befonbers  qualitatiü  überreid) 

geuäbrtcu  .\>irfd)cn.  War  febr  uicl  beffer,  behauptet  Sörcbm,  Waren 

aud)  in  ber  guten  alten  ̂ cit  bie  .v>trjd)e  Europa*  ntd)t  al*  Ijeute. 

Stürbe  ja  bod)  im  Jahre  1882  nod)  im  s^arf  \ü  Jorftcnricb  (Stoicrn) 

ein  3ed)sunbbrcif)igenbcr  $ur  Stretfe  gebracht,  3n  gesegneten  9?coicren 

werben  nod)  faü  jäl)ilid)  5öriinftl)irjd)c  uon  270  bis  280  ftilo  ®ewirfjt 
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•ohne  Aufhruri))  erlegt,  unb  üel  frfiivcrcvc  l>ahc  e«  muf)  $rehm* 

Anficht  nie  gegeben.  Allerbing«  in  eingeengten  Weoieren  gebt  bic 

tfJemeibbilbung  jurürf  unb  cntivicfchi  fiel)  bie  .^irfd)c  überhaupt  minber 

oollfommeu,  tue*  halb  Vefifoer  fold)er  ̂ agbcu  gut  tbun,  ihren  .frocfnuilb^ 

itanb  bind)  Einführung  uon  .vmfdjen  an«  unbegrenzten  Genieren 

an^nbeffern. 

Die  Veipreebung  ber  IVonftvoittäten,  meldje  gcmöt)nlid)  ben 

Stol\  ber  Liebhaber  bilben  nnb  uon  Denen  in  mand)en  (Memeib- 

fammlungen  bie  bi;,arrftcu  formen  ,\u  finben  finb,  fo  befonber«  im 

£iriri)faalc  be«  Schlöffe«  :,n  Webren,  wo  fid)  bie  Trophäen  ber  jagb 

iiebenben  durften  uon  Sdjnnu^burg^Soubei^baufen  befinben,  mürbe 

litid)  \n  meit  führen  nnb  gehört  biefer  W.genftanb,  ftreng  genommen, 

nidjt  \ux  n a t u t ̂  c f d) i cf  1 1 ( i et ) c 1 1  Vehanblung  meine«  Ihema«. 

Erwähnen  mill  id)  nur,  baf«  bie  meinen  tUcif«geftaltungcu  in 

ber  Wcweibbilbung  bind)  Verletjungen  bebiugt  finb,  nameutlid)  Ver 

tenungen  be«  jogeuannten  .Sfur.yoilbpret«.  Au«  lenterem  Umftanbe  fleht 

flar  heruor,  baf«  bie  Wemeihbilbung  mit  ben  Seruniorganen  in 

innigftcr  Veyehung  ftel)t.  15«  ift  enuiefen.  baf«  nad)  uollftänbigcr 

(iaftration  eine«  £irfd)falle«  fid)  locbcr  5tirir,apKn  uod)  ®eweil)e  je 

entiuirfeln.  (Mefdjieht  bie  Cperation  nad)  Veenbigung  ber  Stirn^apfen- 

entwirflung.  fo  bilben  fid)  nur  fri)wad)e  Molbengeweihe  uon  abnormer 

/form  unb  roeirijer  Eoufifteu\.  s&*enu  aber  fd)on  ber  Weweit)aufbau 

begonnen  hat,  uerhinbert  bie  (iaftration  ba«  weitere  Ausreifen,  ba« 

Wcrocil)  wirb  nie  gefegt  nnb  nie  abgeworfen.  Cft  bilbet  fid)  babei  ein 

jog.  ̂ erürfeugeweit).  NIi*irb  berfelbe  Eingriff  nad)  bem  oöüigen  Ausreifen 

be«  okweibe«  oorgenommeu,  fo  fällt  biefer  uorjeitig  ab  unb  c«  ent^ 

ftcl)t  bann  ein  nie  au«reifenbe«\  fümmerlirije«  ßtemeil)  Alle  Er^ 

franfuugcu  unb  Verfettungen  be«  .ttunwilbpret*  fdjäbigen  bie  (Meweit) 

bilbung. 

£af«  abnorme  Vilbung  ober  Wandet  ber  SKofcnftöcfc  Anomalien 

ber  (tfcweihbilbung  jur  Jfalgc  haben  muf«,  ift  felbftucrftänblid).  3Werf 

mürbig  wenig  Eiufluf«  haben  bagegeu  Stätte  au  Vaum^weigen  mätyrenb 

be«  Wemcihaufbaue«.  hingegen  ziehen  Eriranfungen  ber  Ernährung^ 

organe  jwcifellofe  Störungen  in  ber  Meweibbilbung  nad)  fid),  ebenfo 

Verlegungen  ber  ̂ ctd)tl)eile  unb  be«  Mnod)engerüftc«,  unb  jwar 

toirfen  Verlegungen  ber  Vorberläufe  auf  beibe  Wewcit)älften  beformiereub 

ein,  allerbing«  mehr  auf  ber  uerlcttten  Seite.  Verlegungen  eine«  £mtter= 

laufe«  hingegen  wirfeu  merfwürbigerweife  in  biagonaler  Widjtung, 
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b.  t).  auf  bic  ®eweil)bilbung  ber  entqegengefe^ten  Seite  »cr= 

ftümmelnb  ein. 

3)od)  all'  bie  anstaunten  Abnormitäten  Ijaben  weniger  wiffen« 
jct»aftltcf>e^  ̂ ntcreffe,  al*  bic  normale  ©eweipbitbung  an  unb  für  fid). 

Da«  SÖunberborc  am  (Mewcil)  ift  bod)  eigentlich  ba*  (Mjeimni*. 

wie  c*  gemacht  wirb,  fein  Urfprung  au*  ben  Stirnjapfen,  feine  auf 

faum  neun  SMonate  befdjränftc  Dauer,  feine  periobifdjc  £infälligfeit 

unb  Wcubilbung.  sJWel)r  al*  ein  Viertel jaljr  brauet  e*  ̂ iim  Aufbaue. 

;}u  aüererft  bilbet  fid)  ein  SRingWnlft  unb  über  ber  v£>unbfläd)c 

felbft  ein  rotbrauner  Sdjorf.  ber  allmäl)lig  fleiner  wirb,  roäqrcno 

ber  Siingmulft  breiter  unb  l)bl)cr  wäd)*t.  3n  ber  jweiten  SSodje 

bud)tet  fid)  ber  gcfäßrcid)c  Wngwulft  nad)  oornc  au*  unb  überragt 

aud)  im  übrigen  Umfange  ben  SRanb  be*  bcljaartcn  SKofenftorfe*.  3" 

ber  brittcu  $£od)c  bcflcibet  fid)  ber  graufdjwarje  Äolbcn  mit  ivci%lid)eu 

paaren  unb  außer  ber  bereit*  6  cm  langen,  ftumpfen  Augcnfproffc 

mäd)*t  eine  Heinere  oorbere  unb  größere  tjintere  $albfugel  au*  bem 

rürfwärtigen  Dljeilc  be*  .Violben*,  worau*  bann  bie  (*i*fproffc  unb 

bie  Stange  felbft  gebilbet  werben. 

9fad)  weiteren  jcljn  Xageu  ift  ba*  gan$e  ©eweiq  in  ber  Anlage 

ftumpf  oorgebilbet  unb  fieqt  mau  jrtjon  faft  alle  (Tuben  burd)  ntctjr 

minber  qcruoiragcubc  Abteilungen  bc*  .Stolbcn*  angebeutet.  9lun  fieqt 

man  aud)  beutliri)  ben  Anfang  ber  fid)  bilbenben  ÜKofe  am  ©ruitbc 

be*  ®ewcil)C*  al*  bläulid)cn,  gcfäßreid)cn  &*ulft. 

(£rft  mit  jwei  Monaten  gabelt  fid)  ber  oberfte  Xl)cil  be*  Ittcroeiqc* 

unb  ift  am  80.  Xagc  feilig,  obgleid)  nod)  mit  ftarfbeljaartcm,  blutrcidjem 

SJaft  überwogen.  iMod)  am  120.  Jage,  b.  Ii.  ,$u  irnbc  bc*  vierten 

Monate*,  wo  ba*  (tteweil)  uollftänbig  au*gewad)feu  ift  unb  feine 

(Snben  bi*  ju  ben  Spifccn  fnodjcubart  finb,  fd)weißt  bie  Aiigcufproffc 

bei  ber  gcringfteu  Berührung. 

thft  brei  ̂ odjen  fpätcr,  b.  i.  im  fünften  Neonate,  fegt  ber  Virjd] 

ben  enbltd)  cingetiotfneten  söaft  ab.  —  Am  fertigen  Weweil)  bewerfen 

wir  länglid)e  unb  nefcförmigc  ,"yurd)eu  al*  negatiuen  Abbrud  ber 
reiben  <9efäßoer,}weigung  in  ber  Baftqaut,  welche  ba*  beweib  be* 

flcibete.  Die  Bcrbbung  ber  Blutgefäße  erfolgt  in  ber  Üiicqtung  oon 

ben  Spieen  nad)  abwärt*,  $*>äqrenb  bei  ftirid)  bi*  baljin  jebe  ißei> 

lefeung  be*  Bafte*  forgfältig  oermieb  unb  be*t)alb  fict»  im  MeberljoU 

aufhielt,  fegt  er  jeftt  bind)  SKeiben  unb  Sdjlagen  an  Saumftänunen 
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(bei  uns  nn  jungen  tferdjcn»  bie  abgestorbene  „front"  in  langen 

folgen  ob. 

Mebr  unb  metjr  gebt  bann  bic  weiße  frube  bee  (beweibe*  mit 

WiKMiatjmc  bev  wein  blcibenbcu  Spifoen  in  ein  bunflc*  ©raun  über;  nod) 

einige  $tit  ber  }lu*reifung  unb  Härtung,  wäbrenb  ber  aud)  bie  im  Innern 

beä  (Mcwei()e*  uerlaufeuben  ©lutgefäfje  bind)  bic  fortfcfjreitenbe  ©er- 

fnödjcrung  abfterben,  unb  ber  ftotje  ©au  ift  uoUenbct. 

oubc«  entftcl)t  wieber  ucimel)itcr  ©lutanbrang  in  ben  3tirn* 

zapfen,  bie  fcfyr  gcfäureidje  Tcde  unter  ben  sJtofen  wußtet  fid),  bringt 

mebr  auf  d)emifd)cm  Sikgc  al*  burd)  mcdjanifdjen  Trud  am  iKanbe 

bc*  iKofenftodc*  bie  früher  fd)on  erwäbntc  Temarcationsfurdjc  juftanbc, 

bie  mcbrfernigen  !r)iiefeii,^cUcur  meldjc  offenbar  ttnoerjenerbe  ̂ u  löfen  uer= 

mögen,  tl)un  bas  Uebrige,  um  ben  feine*  ©lutfrci*laufc*  unb  Stoff» 

wcdifck-  ocrluftig  geworbenen  ttnod)cn,  wcldjen  wir  §irfd)gcweil) 

nennen,  al*  tobten  rtörpertbeil  ,ynu  ̂ Ibftoüen  ,}u  bringen,  unb  er  lö*t 

fid)  mit  einer  gau,\  weiften,  nie  fdnueiftigen  iyltidje  uom  Stirn^apfcn 

lo*.  Tann  müd)*t  Die  gciöf;reid)e  .s^aitt  unb  ©einbaut  uom  ttianb  au* 

über  bie  narfte  ̂ läd)e  bev  Wofenftötfe  ̂ ufammen  (wie  früt)cr  befebriebeu) 

unb  bilbet  wieber  Molben.  —  To*  finb  bie  Ädjfclbc^iebungen  ,^wifd)en 

'Mbwurf  unb  Neuaufbau  bev  (Meweibc*,  nidjt  nur  beim  (ibclbirfd), 

fonbern  in  nl)itlid)er  4\kife  bei  allen  Ücnvibcn. 

Tic  groftartigftc  Wcweibbilbung  bcfaüeu  entfd)ieben  bie  teiber  fd)on 

lange  au*gcftorbenen  WiefciiljirfdK  iCervns  enrycerus  unb  megacerus), 

wcld)e  \war  nod)  in  bie  biftorifdK  tfeit  bcreinrctdjten  unb  nad)  ftrittiger 

Weinung  bi*  in  ba*  zwölfte  ̂ ahrbunbertin  Mitteleuropa  criftievten.  Man 

beutet  ben  „3cbelf"  bc*  ttibcluugeuliebc*  al*  fold)  einen  liefen birfd), 

uon  weldieni  fid)  ein  oollftänbige*  lh;cmplar  mit  coloffaleu,  jdjaufeU 

förmigen  (beweiben  im  Liener  \>oniiufcitm  befinbet,  Ta*  grofite 

Weweil)  biefer  Vlrt  fiel)t  man  im  ©rigtifdien  Mufeum  \u  Bonbon  auf 

einem  relatiu  fleinen  3d)äbel  vier  Meter  floffeub.  Tiefe  £irftf)arten 

waren  minbeften*  boppelt  fo  ftarf  al*  unfev  ̂ belbivfd).  3hrc  foffilen 

Uebcrrcfte  fanbeu  fid)  mein  in  iorfftedjcreien. 

©crglcid)cn  wir  (ytm  3d)luf*  bic  in  ueuefter  &\t  gewonnenen 

Ccrgcbniffc  ber  paleontologifd)en  Jorfd)uug  über  bie  (Seroiben  ber 

Tertiärst  mit  ber  (^cweil)bilbung  unfercr  beutigen  .\i>irfd)e,  fo  finben 

wir  aud)  biebei  Da*  oon  £>ärfel  befonberä  tjeroorgebobene  Tarwinifcfjc 

OiaturgcfeO  beftütigt,  bni*  fid)  in   ber  (rntwirfluug  bc*  einzelnen 
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^nbiuibuum*  feine  2tammce>gcfd)id)tc  micbcrfpiegclt,  obglcid)  bev  £cnr* 

faß  metjr  auf  cmbrnologiicrjcm  Webicte  (Rettung  Ijat. 

Tk  älteften  Vorfahren  bev  £mfd)c  hatten  gar  feine  Wciucibc. 

3n  ber  erften  ̂ eriobe  ber  Tcrtiär,cit  gab  c*  uod)  fein  Sbicr  mit 

getucibäbnlidjcm  (Mebilbe. 

Urft  in  ber  langen  ̂ eriobe  ber  Wiocaenjeit  begann  bic  lint-- 

wirflung  ber  Wciucibc  bei  ben  Xrcmothericn,  unb  ̂ mar  juerft  nur  in 

ber  Jorm  einfacher  Stirn^apfcn,  baranf  f c*Ultcn  Spießer  oljne  SRoje, 

bann  (Gabler  mit  meift  unuollfommcner  JNofc  bnrd)  vsabrtanfcnbe  fort. 

Glinge  barnadj  in  ben  Ablagerungen  ber  folgenben  ̂ liocacn- 

periobe  wirb  baä  Scrhfcrgeroeib  gefunbeu,  bem  fiet)  erft  in  noch  viel 

jüngeren  Sd)id)tcn  weiter  gegabelte  nnb  fdmufelförmigc  (Meineide 

nnfrfjlieften. 

Wit  biefem  ̂ crnblirf  bnnfle  Vergangenheit  fei  unfere 

heutige  Stnbic  gcfcbloffcn. 

Eine  neue  Schwefelquelle  bei  Eussnit*  im  ßanaltbale. 

^>on  Tv.  .£».  2  i>  o  b  o  b  a. 

3)ic  neue  Schwefelquelle,  bie  im  September  1902  vom  Schreiber 

biefe*  unterfudjt  mnrbe,  befinbet  fid)  im  fogenannten  „SriWJefclgrabcn" 
eine  Viertelftunbc  füblid)  uon  £uftnt$  im  ßanalttmlc,  ift  alfo  uon 

bem  Urfprungtfort  ber  alten  i'uftnifyer  Schwefelquelle  nid)t  weit 

entfernt.  9)ian  barf  au*  ber  Madjlmrfcrmft  ber  beiben  Quellen  aber 

nidjt  a  priori  ben  Sdjluf*  Riehen,  baf$  fie  aurf)  a,leidi  ,}ufammeu* 

gefefct  fein  miiffcn.  ba  bie  hnbrograpbifdjcn  Vcrbältniffc  in  bem 

„Sdnucfelgrabcn"  infoferne  eigentbümlid)  gelagert  finb,  al*  Schwefel« 

quellen  (c*  finb  aufeer  ben  beiben  gefaxten  nodj  ungefähr  4  bi*  5 

ungefaßte  Schwefelquellen  uorljanbcn)  unb  SüRwaffcrqucflcn  hinter« 

bunt  (^uifd)cu  unb  neben  einanber  bem  iöoben  entfprtugcn.  3n  einem 

Jall  finb  pin  Jöeifpictc  bic  Urfprnngc  einer  Sdtfuefcl*  unb  einer 

Süfewaffcrqucllc  fanm  \mi  i^cter  uon  einanber  entfernt;  trofobem 

ift  bic  3»Uii»incnfc^ung  ber  beiben  ̂ afferarten  natürlich  eine  uon 

C^runb  an*  ucrfdjicbcne. 

Ter  ändere  Vcfnnb  an  ber  Quelle  ergab  folgenbe  Beobachtungen 

bc*  Gaffer* : 
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Temperatur:  8-5°  ('.  ibei  einer  Lufttemperatur  uon  11*2°  C. 
im  Statten). 

^uftanb:      flar,  trübt  fid)  fef)on  nad)  24  Stunbcn  £tet)en 

opaliftcrenb  unter  ftbjdjeibung  uon  Sc^rDefcl. 

Harber  ungefärbt. 

(Mernd):       nad)  (Scf)tucfcltt»afferftoff. 

Weid)marf:    iüfcUd).  naef)  Sdjmefchoafferftoff. 

Weactiou:      fdjmad)  alfalifd). 

Die  meiften  im  folgenbeu  angegebenen  ̂ atjlen  finb  -Wittel^aljlen 

au*  gut  übercinftimmenben  Doppelleitungen :  bie  SBeftimmung  be* 

3d)>uefelroafferftoffe*  in  fautcr  £öfung  unb  unter  Stärfe^ufafc  mit 

V.'ioo  WormaU^oblöfuug  nad)  £)upafquier=  ^refeniu*  mürbe  au 

ber  Cuclie  felbft  uorgenommen.  Die  ̂ icfultatc  ber  djemifd)en  Unter* 

fudjung  finb  im  folgenben  jufammengeftcllt : 

epecififdjc*  Wemidjt  bei  15°  ('  100188 

3n  10.000  Dl)eilen  be*  baffere  finb  enthalten : 

(Cramme : 

Wejammtrürfftonb  t  bei  100 C.  getrotfnet)  .  22-60000 

^efammtrütfftanb  i bei  170"  C.  getrodnet)    .  20-17500 

Wüfjrürfftanb   17-85000 

3rf)mefelmafferftoff   0-05570= 

=36-6  cw3  Wa*  uon  0°  unb  760  mm  Drutf. 

Wefammtfobleufäuic    1-90000 

3d>mefelfäure  (SO,)   970100 

etiler   0  15975= 

=0-13953  Watriumojrnb. 

8alpeterfäure  i  N2  05 1  

falpetrigc  Säure  (X„  ():<i  

Äiffctfäurc  (Si  ('),»..'   0  095(K) 
^t)o*pt)ürjäure  iP2  O.  i  Spuren. 

£ifcno;rt)b   000640 

Ibonerbe   0-00360 

Malf   5-82400 

Magnefia   1-49360 

.Halt   0-02863 

Patron   016752 

Slmmoniaf   

Digitized  by  Google 



238 

Sic  Summe  ber  oben  angerührten,  birect  befrimmten  iBeftanb 

tbeile  beträgt  19  37950  yr  in  10.000  Jheilcn  Gaffer,  b.  i.  um 

0-7955  <jr  weniger  a(*  ber  bei  170°  C.  getrorfnetc  Okfammtrürfftanb. 

£icic  Summe  uon  19*37950  weniger  ber  Wejammtfohlcnfäure 

beträgt  17-47950  (jr  in  JO.000  Ibcilcn  Gaffer,  b.  i.  um  0*37050  <jr 

weniger  al#  ber  birect  beftimmte  Wlüfjnlrfftanb.  lr*  beftebt  alfo  in 

biefer  ©ejiefyuitg  eine  befriebigenbe  Uebercinftimmung  be*,üglid)  ber 

ermittelten  flnalufenbaten. 

3m  folgcnben  finb  bie  erbaltenen  ̂ arjien  in  üblicher  sIs>eifc  auf 

S  a  1 5  c  umgercermet  angegeben  unb  ,*,mar  mürbe  nad)  folgenbem 

Schema  berechnet:  Siatriumornb  als  (iblornatrium,  ber  ffieft  als 

fcf)foefetfaurc*  Natrium;  Äaliumorub  al*  idjwefelfanrce  .Kalium  ; 

üücagnefia  alo  fchwcfclfaurc«  Wagnefium ;  ber  töcft  ber  Sd)mcfelfäure 

als  fchwefeliaurc*  Calcium:  ber  SReft  beä  Satte*  al*  Galciumbicarbonat : 

es  ucrblcibt  bann  bei  biefer  föcdjnungsmeifc  nur  ein  föcft  uon 

0-09113  ffr  freier  .Vtoblcnfäure  in  10.000  Ihcilcn  Gaffer,  was  bamit 

übercinftimmt,  bafs  bie  bircete  ©eftimmung  ber  freien  unb  fjalb 

gebunbenen  Äohlcmaure  nad)  ̂ ettenfofer  0*12000  ̂ t»ctlc  in 

10.000  Tncilen  Gaffer  ergeben  Ijattc. 

3n  10.000  I heilen  Gaffer  j'inb  enthalten: 
(Cramme : 

(Shlornatrium   0*26327 

fcfjmefelfaure*  Natrium   0*06410 

idjroefcljaurc*  Valium  0*05299 

fdjwcfcljaureä  ilfagncfium   4*45856 

Krjwefelfaure*  Üalcium  ...    11-84846 

lialciumbicarbonat  3-32999 

freie  .Vtohlcnfäurc  0-09113= 

—46  2  cm  3  Wae  uon  0"  unb  760  mm  £rucf. 

tftjeuornb   0-00640 

Xl)onerbc   0*00360 

Miefelfäurc    0-09500 

ScrjWcfelmafmftoff   0*05570 

Summa:  19*76920 

Tie  n>id)tigfteit  S>üiiptbeftanMhcile  ber  Sd)wcfelquellc  fiub  alfo 

(■Miu*.  ̂ ttterfal  -,  uub  (Sa  leiu  in  bi  car bona  t. 

dergleichen  wir  imievc  Rahlen  mit  ben  »Hualnfenrcfultaten,  bic 

feiner \eit    S  Gillrath      r o f  ef  fo  r   T  r.   Wittereggcr   für  bic 
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alte  Summer  2d)tuefelquelie  crbalten  t)at,  *)  )o  ergibt  fid)  folgenbe 
^uiantmcnfteUung : 

3n  10.000  Ibcilcn  Gaffer  üttb  enthalten. 
(Mrammc: 

alte neue  Sdnuefelquelle 
j  i  •    •  ,»*»*. 

.  .  .  18-550  .  . ...  22-60000 

.  .   1-009  .  . .  .  .   0  06410 

.  .   0*564  .  . .  .  .  0-05299 

tdmxtcliaure*  9ftagne)tum  . .  .  .  4-45856 

.   ,  11-797  .  . .  .  .  11-34846 

.  .  .  3-32999 

.  .   0-982  .  . 

.  .   4-526  .  . .  .   .  0-09113 

.  .   0-150  .  . 

.  .  .  0-00640 

tt)oncrbe  .  .   0-200  .  . .  .  .  0-00360 

.  .   0-040  .  . .  .  .  0-09500 

3d)roeicltuafferftoff  .  .   0-105  .  . .  .  .  0-05570 

idian  fieljt  alfo,  baj*  bic  Cuelleu  in  il)ren  ;pauptbcftanbtbeilen 

jo  liemlid)  überciufti  muten,  tun«  bejonberf  am  (tfcbalt  an  fdjtoefeU 

fauren  SMagnefium  unb  (Salcium  fenutlid)  ift. 

Tie  a  u  p  t  u  u  t  e  r  f  d)  i  c  b  c  ber  beibeu  Cuellen  finb  im 

Wefamintrürfftaub  unb  beut  Wel)ült  an  ttot)tcnfäure,  fllfali  unb 

3  d)  n»  c  f  c  l  n»  a  ff  er  f  t  o  ff  ju  finben.  Wau  muf*  überbie*  bei  bem  eben 

augcftellteit  ̂ erglcid)  baran  benfen.  baj*  bic  beiben  xHnalnjen  ineift 

und)  flau;,  ueridiiebencu  ÜUictbobcn  aufgearbeitet  mürben,  baf*  bie 

^ableu  Dcitteregger*  für  bie  ̂ ujMnnienjefyuiia,  ber  3atyc  tljeiltoeife 

nad)  einem  anbereu  3d)ema  beredetet  tuurben  unb  baff  cnblid)  bie 

flnalnfc  ber  alten  3d)ineielqucllc  circa  40  ̂ abre  alt  ift,  in  roeld)cm 

Zeitraum  fid)  aud)  bic  ̂ ujammenfetjung  ber  alten  Cuelle  au* 

geologijd)cn  unb  flimati'djcn  llrjadjen  geünbert  baben  fanit. 
Treibern  ift  jroetfclloS  bie  iöebauptung  ridjtig,  baff  bie  neue 

ber  alten  Cuelle  in  ibren  .£>ei  Iroirf  uitgen  unb  in  ibrer  p t) t) f  i 

logi  jd)  cn  sBebcutung  \\in\  minbeften  glcid)}u'c\jcit  ift.  $er  $efi$er 
ber  Cuelle  bat  aud)  bic  Slbficrjt,  fie  al*  .ftcilqiiellc  ju  benähen:  baf 

*i  3iet)c  XXV.  .frvjt  be*  ̂ ntjvluidK*  i>c*  ti a t u r f^if t o r if d)i* it  l'anbceiiiuieum* 

für  Märnten,  18M9  „Märnten*  Mineral    uut>  .Ofilnncllen." 

Digitized  by  Google 



-  240 

eben  im  SBau  begriffene  .frotel  foü  fdjon  im  3al)tc  1908  eröffnet 

werben. 

3brem  (M  e  f  a  m  m  t  r  ii  (f  ft  a  it  b  nad)   ift  bic  neue  X'iifcm&cr 

3dimcTclquclle  bic  ft  ä  r  f  ft  c  Kärntens,  ihrem  3  et)  tu  c  f  c  l  in  a  f  f  c  r 

ft  o  f  f  a.  c  b  a  1 1  nach,  bic  s  tu  c  i  t  ft  ü  r  f  ft  c. 

Beobachtungen  am  Pasterzengletscher  in  den  jähren  1*00, 

1*01  und  1902  nebst  einem  Rückblick  über  die  Ergebnisse 

der  2ojäbrigen  Studien  Seelands. 

3*on  Tv.  \>rtiio     u  9  c  v  c  r. 

i  a  oi'tff|f iiHfl  unb  3(t)t«M>.  i 

III.  (WctfflKrftaubsmfffunA.cn. 

A.  3cclanb*  Warfen. 

Tic  (#lcticiicrfninb*mefjimaen  tunrben  uon  fr  3celanb  an 

bei  ̂ nfteru*  im  ̂ aljre  1879  in  »Hnqriff  genommen.  3n  ber  $cit 

jcrjrift  be*  Teutfd)en  nnb  Ccfterrcid)ifd)en  Wpcuucreine*  uom  3abrc 

1880  (3.  205  f.i  wirb  erzählt,  bnf*  3cclanb  am  29.  3cptcmbcr 

1879  uicr  Warfen,  nnb  jiuar:  at  an  ber  fr^imanb,  bi  am  ̂ ßfanblbad), 

c)  an  ber  füblidjen  9NiHIquelle.  QCijcuübcr  ber  iÜfargarifcc  auf  ber  Seiten 

feite,  unb  d)  am  (ilifabctbfel*  mitten  im  (MIctfdjcr  gcfcblagcn  hat,  „um 

für  bic  geredjtc  ̂ wtfrflflo,  tuie  uic!  ba*  SMafi  bc*  fät)r(ict)cn  ̂ urürf 

weichen*  be*  ̂ aftcrjcngletfdKr*  betrage,  $lnbalt*punfte  ju  liefern". 

Ttamale   erfüllte  ber  Wletidjcr  nod)  bic  flanke  SJcargarifconmulbe, 

bic  fid)  jmifd)en  ber  „SNarqariUc"  unb  bem  ,,(£liiabetf)fel*"  au* 

breitet,  unb  uun  letzterem  mar  nur  ein  flottier,  fteilwanbiger  fr:l*fopf 

au*  Urfalf  \i\  feiten.  T>er  „Wrünfec"  (See  ant  grünen  |$letfd)er  | 

Il)or,  ̂ aftcr^cufcc),  ein  l*i*flbbämmung*fec  ant  rechten  Ufer  (Setter* 

feite),  beffen  Warne  auf  bic  fid)  im  3ec  fpiegclnbcn  grünen  lif)lorit 

fd)ieferfclfcn  ̂ urütfgcbt,  ncrfdjmanb  bamal*,  weil  ber  fid)  ̂ urürf 

;,icf)cnbc  Wlctfd)cr  bas  ̂ Ibflieneu  bc*  auftauten  Gaffer*  ermöglichte, 

nadjbcm  er  40  bi*  4f>  ̂ abre  beftanben  hatte;  ber  'tjSfanblbad)  hatte 

feine  eisfreie  Wünbung,  foubem  Derfdjmanb  unter  bem  (£ifc,  unb  and) 

bic  Waraarinc  mar  mit  Ausnahme  be*  füböftlidjcn  Zbetlc*  unter 

bc .ii  Wlctfdjer  begraben. 
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Seit  1879  oerfoKitc  Seelanb  ben  fortmäbrenben  Wütfgana, 

bor  ̂ aftcr.sc.  om  3üt)re  1884  würbe  ber  Würfcnfcls  an  ber  jüblidjen 

Wöllquelfe  gegenüber  ber  Waraüriftc  eisfrei  unb  bnber  bie  N^arfc  c 

auf  bie  a,leid)faU*  nusaeoperte  Warflarittc  •  NW-Seite i  übertrafen,  bis 

im  3ahre  1898  and)  bort  bie  Warfe  infolge  be*  (Wetfdjcrfdjminbens 

unbraudjbar  unb  al*  x  auf  einem  bem  (ili)*abctt)felfcn  norböftlid) 
benad)bart  gelegenen  Reifen  fortgeführt  würbe.  3m  Safjrc  1884  würbe 

and)  bie  neue  Warfe  e  „am  Cftufcr"  festgelegt,  auf  bem  Reifen  unter 

bem  (tflotfuerbnu*,  welcher  bei  Wargari&c  auf  ber  Worboftfeite  liefen 

übcrliegt  unb  uou  biejer  bind)  bie  linfe  Wöllfd)lud)t  getrennt  ift.  ?un 

^arne  I88U  ücrfdjwaub  audjam  tflifabetbfel*  ber  Wlctfdjer  oollitänbig,  fo 

bai*  ber  Wletjcfjerbobeit  freigelegt  unb  eine  weitere  Weffung  an  ber 

Warfe  d  nnmöglid)  würbe.  ?sn  biefem  ̂ aljre  würben  am  oberen 

(mittleren!  ̂ a?ter$cnfce*  ',wei  neue  Warfen  ungelegt:  f  unter  (füb 

öftiid))  ber  .Ywfmann*bntte  unb  g  unter  ber  Jranj  fo 

baf*  nun  oier  Warfen  ia.  b,  <\  ei  am  unteren  unb  \wei  <f  unb  £i 

am  oberen  ̂ afterjenfee*  \\ix  Weffung  ber  Sdjwanfungen  uortjanben 

waren,  3m  Sahre  1898  würbe  bie  Warfe  b  am  ̂ faublbad)  über 

flüffig,  weil  DCI"  Wetfd)cr  fo  weit  eingefuufen  war  unb  fid) 
gebogen  hatte,  baj*  ber  ̂ ad)  eisfrei  würbe,  unb  baf)cr  würbe  bie 

Warfe  b  aufgelaffen  unb  als  y  auf  einer  ,yel*rippe  -,wiid)en  DCr 

Aieiwanb  unb  bem  vJ$faublbad)  neu  ciiigeridjtct.  tfbenfo  hatte  im 

3ahre  1898  bie  im  Csal)ie  1884  uon  bei  Seiterfeite  ber  füblid)eu 

Wöllquelle  auf  bie  N\V-2eitc  ber  WarqaviKe  übertragene  Warfe  i; 

ausgebient,  weshalb  Dafür  bie  neue  Warfe  x  auf  bem  Reifen  ober- 

halb ber  eisfrei  geworbenen  Wargaritteumulbe  „uücbft  bem  Cllifabett) 

felfen"  angelegt  würbe,  ̂ lud)  bie  Warfe  e  am  Cftranbe  tjntte  fd)on 

1898  übertrügen  werben  muffen;  fie  würbe  allmählid)  au*  einer 

Warfe,  au  ber  bü*  ̂ iufinfen  bec-  (*Metfd)ereube*  beftimmt  würbe, 

\i\  einer  yir  ̂ eftimmung  be*  W [ ctf ct)crr ü cf i)a n ̂ e»  in  ber  &itia,*ürtijc 

bienenben  umgemanbelt. 

£ie  Warfen  Seelanbs  waren  uor^ugsweife  auf  bus  iSinfiufen 

bes  Mctfdjcr*  bered)uct  unb  erjd)einen  heute  wie  bie  Sproffeu  einer 

Leiter  an  beu  fteilen,  uuuigänglidjen  Aelsgebaugeii.  3ebes  Tsahr  mar 

eine  neue  Warfe  angebrad)t  warben.  »Hl*  aber  bii*  (^letfd)erenbe  nur 

mehr  eine  geringe  Waditigfeit  befaf?  unb  bann  rafd)  abfd)mol\, 

mufsten  bie  Warfen  aUmählid)  auf  bie  Weffung  bes  Würfliges  ein* 

geridjtet  werben,  unb  fo  fleht  es  heute.  ;>ugleid)  gieng  aber  and)  eine 
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nnbcrc  flenberung  nod)  oor  fid).  $$äf)renb  früher  jebe*  3at)r  eine 

neue  Warfe  gemadjt  mürbe  uub  auf  bicic  $8eifc  flanke  WarfenAÜgc 

entftanben,  über  bereu  3uiammengct)öriflfett  unter  Umftänben  in  fpätercr 

;}cit  Zweifel  entfterjen  fön  neu,  fo  werben  gegenwärtig  alle  Oilctfcfycr 

itänbe  burd)  bie  Angabe  ber  Entfernung  bc*  (£i*ranbes  uon  J$ix/ 

punften,  bie  alljätjrlid)  gleichbleiben,  beftimmt  unb  ba*  Sduoinbcn 

bnrrf)  eine  Zunahme,  ba*  ©adjfen  burd)  eine  Abnahme  ber  i£nt 

fernung  bc*  (£i*ranbc*  uom  Jijrpunfte  $uin  Muabrurf  gebradjt.  9?ur 

bie  Warfe  unter  ber  j^ranj  3ofcpi)*:$>ö()e  founte  nid)t  in  biefer 

Seife  umgcftaltct  werben,  weil  ber  (Wctjdjcr  bort  nod)  immer  an 

einer  f teilen  frlsmanb  etnfinft. 

B.  Xtc  heutigen  Warfen. 

Gegenwärtig  finb  nid)t  nur  bie  (Mletjdjerniarfcn  burd)  Ji*> 

punfte  beftimmt,  oon  benen  au«  alljäbrlid)  in  einer  bestimmten,  burd) 

rotbc  Pfeile  unb  rotfje  fünfte  gcfennjeidjnetcn  5Kid)tung  jum 

Wlctfdjcrranbe  gemeffen  mirb,  fonbern  c$  ift  aud)  bie  3llW  ocr 

Warfen  vermehrt  warben.  £a*  mar  notrjmcnbig,  um  bie  ̂ eränberungen 

beä  3unßcllclID€*  Itl,cr)  ucrfolgeu  ju  fönnen,  weil  bie  3ulia,c  flCQ,cu 

wältig  auf  bem  ̂ yeläabftur,}  $wifd)cn  bem  oberen  (mittleren)  unb  bem 

heute  uollftänbig  eisfreien  unteren  ̂ after,\cnboben  enbet  unb  Darum 

feine  fo  einfachen  Ilmriffe  incf>r  aufweist  al*  früher.   Xic  Wcffungs- 

rid)tnngcn  finb  burd)  Pfeile  unb  fünfte  erfid)tlid)  gemacht,  auftcrbein 

burd)  bic  magnetifeben  ̂ imute  beftimmt  werben,  als  Airpunftc  er- 

)d)einen  bie  Wittelpiiuftc  rother  Treierfe,  bie  an  Reifen  fid)tbav  an 

gebrad)t  unb  mit  Ziffern  uerfeben  finb.  Tie  ̂ ud)ftaben,  bie  bivber  \nx 

JBejetdjnung  ber  'Warfen  bienten,  würben  burd)  römifdjc  Ziffern  cv 

fcfct,  meil  biefe  am  Icidjteftcn  auf  bem  Stein  auuufdjreibeii  finb.  SlUc 

Warfen  finb  nun  mit  rotl)cn  römifetjen  Ziffern  be^eid)uet,  bic  weit^ 

bin  ju  ieben  finb. 

oiu  ganzen  gibt  c*  gegenwärtig  .»Wölf  Warfen  ;,ur  SBcob- 

ad)tung  bes  Wlctid)crftaubc*,  unb  ̂ uar  vier  am  oberen  (mittleren  > 

unb  ad)t  am  unteren  ̂ aftcrjeiifec-?,  eigentlidi  am  Wlctfdjcrabftur^,  ba 

ein  unterer  s^after^enfeec>  nid)t  mel)r  beftebt.  om  ̂ yolgcnbcn  foll  bic 

Vage  ber  einzelnen  Warfen  bcfd)riebeu  werben : 

•d i  C  b  c r  er  i  m  i  1 1 1  c r  e r >  ̂  a ft e r  $ e  n  f  c c 

Warfe  1 :  lie  Warfe  I  befinbet  fid)  am  linfen  (SHetfdjerraubc 

i.V>ofinamiöl)iitteufeiteir  uub  jwar  au  ber  Stelle  bc*  8ectanb'jd)eu 
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Warfenjuge*  f  auf  einer  ,>l*platte  füböftlid)  ber  ftofmann*l)ütte. 

3n  jicmlidi  bebeutenber  £öbe  über  biefer  platte  mit  ber  Warfe  I 

tritt  im  fallen  Aclsachänae  ei»  weithin  ftct)tbarc^  JBanb  weiften 

Cnar,\e*  unb  noch  etwa*  notier  ein  zweite*  yitagc.  Ten  Wusgang* 

punft  für  bie  Weifnna  bilbet  ein  t  otlief  Trcied,  ba*  in  ber  fröne 

bc*  rotben  Striche*,  ber  ben  (Mlctfcrjerftanb  oon  1895  be$eid)net,  an- 

gebracht ift.  (£in  rother  ̂ feil  nnb  rothe  fünfte  bezeichnen  bic 

Weffung*rid)tung.  Tie  Warfe  würbe  erft  19(12  angelegt,  fonnte  aber 

aud)  vir  ̂ eftimmung  ber  trntfernuug  be*  Wletfchcrranbe*  für  ba* 

Csabr  1900  uerwenbet  werben,  weil  Wnton  Saliner  in  Ermanglung 

anberer  Warfen  oon  ber  fr&bcnmarfc  für  1890  au«  ben  Ölctfdjcr* 

ftanb  bc*  3ahre*  1900  beftiinmte. 

Warfe  II:  Tie  Warfe  II  würbe  im  3at)re  1901  neu  errichtet 

unb  befinbet  fid)  gleid)fall*  am  Unten  Ufer,  unb  ,nuar  am  ̂ ufte  einer 

,^el«Wanb,  unter  welcher  ber  oon  ber  ,"vrauz  3ofeph*=fröbe  fommenbe 
SScg  über  bie  linfe  Ufermoräne  hinab  auf  ben  Wletfcrjer  führt.  Tic 

Warfe  hat  al*  Airpnnft  ein  rothe*  Treicd,  oon  bem  ein  rother 

^feil  ausgebt,  ber  bic  Wcffung*rid)tnng  *um  (Mletfcher  angibt. 

Warfe  III :  Tie  Warfe  III  befinbet  fid)  am  linfen  Ufer  unb 

bezeichnet  Die  Warfe  be*  Seclanb'fd)en  Warfen;,uge*  g  an  ber 
Jclsroanb  unter  ber  JJranj  Sofepb*  fröbe.  Irin  feftc*  Warfcnbrcied, 

von  bem  au*  alljährlich  ber  Slbftanb  be*  (Wetfdjerranbe*  gemeffen 

werben  tonnte,  läfst  fid)  hier  nicht  anbringen,  weil  ber  Wiedener  an 

biefer  Stelle  an  ber  (teilen  ,"vel*wanb  einfiuft,  fo  bafe  bie  früheren 
Warfen  unzugänglich  werben.  Tiefe*  ̂ crhältni*  beftanb  bamale,  al* 

2  eelau b  bie  Weffuugcn  iu  Zugriff  nahm,  für  alle  Warfen.  Wegen 

wärtig  ift  bie  Warfe  JII  bie  einzige,  bic  feinen  AÜpunft  befiut, 

fonbern  burri)  rothe  Striche  bie  jeweilige  frohe  be*  ßileticher- 

itanbc*  ;>utu  ?lu*Drurfc  bringt,  ̂ m  heurigen  oabre  (1902  t  fonnte 

aber  ber  bie  fröbe  bc*  Ci* ifee-  barftellenbe  Strtd)  uid)t  gemadjt  werben, 

weil  nod)  Öawinenidjuee  beu  WletfdKiranb  unb  ben  ,"\clfen  bebedtc. 
Ter  Sdmcc  oerhiuberte  aber  auch  ba*  ̂ Ibfchinel^cn  be*  Wlctfchcr 

raube«,  we*balb  beftimmt  würbe.  wie  weit  bie  Cberflädje  bc*  Eije* 

hinter  bem  Sdtuccwall  uon  ber  frobenmarfe  oou  1901  abftaub.  Ter 

angegebene  ttcigung*wmfcl  begeht  fid)  baher  nid)t  auf  bie  Neigung 

be*  reifen*,  fonbern  auf  biefe  Wcifung*luitliuic.  Ter  obere  iWanb 

bc*  Sd)iicc*  am  Aeljeu  lag  2."»  >»  unter  ber  Warfe  uom 
oabre  1901. 
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Warfe  IV:   Die  Warfe  IV      gleichfalls  auf  ber  linfcn  Seite 

bes  OMctfd)er*  —  würbe  im  heurigen  3af)re  (1902)  neu  errietet  unb 

befinbet  fid)  gerabc  unter  ber  Jranft  3ofepf)$*£>öhc,  füböftlid)  ber 

Warfe  III.  Der  ̂ irpunft  mürbe  am  ̂ ufie  eine*  ftcilcn  (£t)loritfd)icfer= 

fclsbutfcl*  an  einer  Stelle  angebracht,  mo  baä  mit  Woräncnmatcrial 

bebedte  ®ct)ängc  c*  ermöglicht,  baf*  man  uom  (iHctfchcrranbe  leicht 

;,unt  Warfenfapunft,  einem  rottjen  Drei  cd,  gelangen  fann.  Gin 

rottjer  *ßfeil  unb  rotbc  fünfte  \cigcn  bic  Dichtung  an,  in  ber  ber 

"Jlbftanb  ber  Warfe  uom  OHetjdjcrranbe  beftimmt  murbc. 

b)  Unterer  s4>after,\enfce*  i^lbftur*». 

Warfe  V:  Die  Warfe  V  befinbet  fid)  an  ber  Stelle  beä  See 

l  a  n  b'idjcn  Warfcnzugc*  a  am  ̂ ufic  bc*  ̂ rcinmnbfelfen*,  bc*  alten 

„frohen  Sattels",  beffen  Jortjeftmig  jenfeit*  einer  tiefen,  heute  eie»^ 

bebedteu  Schlucht  jene  Jcläbarrc  bilbet,  bie  quer  über  ba*  heute 

nod)  theilmeife  uom  (*iv  erfüllte  (Mlctfdjerbctt  l)in überlebt  unb  bie 

Urfad)c  jene*  300—400  m  hohen  (*iaabbrud)c$  bilbetc,  ber  beu 

oberen  uom  unteren  ̂ afterjenfees  trennte,  3m  3al)rc  1878  t f t  ba* 

erfte  2tütf  biefer  Jeläbarrc  mitten  im  öHetfchcr  *um  ̂ orfcfjcin 

gefommeu.  Scclanb  machte  bort  im  3al)rc  1879  feine  Warfe  d 

unb  nannte  ben  auäapernben,  ftciltuanbigen  Jeljen  ,,(*lifabetbfels". 
Diefcr  bilbet  aber  nur  einen  fleincn  Dtjcil  bc*  beute  *um  großen 

Xheil  fd)on  eisfreien  tfelsabfturjcS,  ber  fid)  ätjnlid)  ber  Wargarioc 

al*  SJarre  über  ba*  Wletfchcrbctt  t)in überlebt,  9Jur  ba*  obetftc  Stüd 

bc*  Sel*abfallc*  ift  nod)  oerglctfd)crt  unb  auet)  bie  beiben  Schluckten, 

bie  biefen  ̂ el*riegcl  recht*  unb  linf*  begleiten  unb  uon  ben  (Gehangen 

abtrennen.  Diefe  mit  (Sis  erfüllten  Scrjludjten  fefcen  fich  nach  unten 

eisfrei  fort,  Khlicnen  jmijcficn  fid)  bie  Wargarifccnmulbe  unb  weiter 

tl)alab  ben  ̂ elfenricgel  ber  Wargarifec  felbft  ein  unb  oereinigen  fid) 

bann  am  füböftlidjen  (Inbe  berfclbcn.  —  fln  ber  ̂ reimanb  mürbe  1879 

bic  erfte  Warfe  gemacht,  unb  man  fann  ber  9teil)c  nach  bic  rotben 

Striche  verfolgen,  meldje  bie  feit  1879  alljährlich  gemeffenen  ©letfchcr* 

ftänbe  bezeichnen.  ?ln  ber  Stelle,  melrfjc  ben  Stanb  uon  1898 

be*cid)net,  mürbe  ba*  rothe  Drei  cd  augebracht,  meld)e*  al*  ̂ ir= 

punft  für  alle  meitcren  Weffungcn  an  biefem  fünfte  *u  gelten  hat. 

©in  s#fcil  unb  rothe  fünfte  geben  bie  WeffungSrichtung  an. 

Warfe  VI:  Die  Warfe  VI  bezeichnet  ben  Seel a n bfetjen 

Warfcn^ug  y,  ber  (feit  1898)  al*  ̂ ortfefcung  be*  Warfen*uge*  b  am 

s4*fünMlHidK  erjeheint.  Die  Warfen  bc*  3»fle*  b  befinben  fid)  au 
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bem  Acl^übfüU,  ber  beu  ̂ fanblbad)  am  liiifcn  liier  begleitet,  mit» 

ltntfaffen  bie  ̂ cit  uon  1879  bi*  1898.  Tsn  leuterem  3abre  war  ber 

(9letfc()er  nid)t  mir  foiucit  eiugefunfen,  fuubcrn  hatte  fidi  and)  foiücit 

^urürfßcjogen,  baf*  ber  sJ>fanblbad)  eisfrei  würbe  unb  fid)  frei  in  t)ie 

Wöllict)lud)t  ergießen  tonnte.  Damit  hatte  biefe  Warfcureihe  au4  = 

gebient,  mtb  e*  würbe  ,^nv  (irmittlung  bc*  jeitlidjen  3iirftcfwcirf)cn« 

nnb  (iiufinfen*  ber  fünfte  im  3abrc  1898  etwa*  weiter  oben  an 

einer  ̂ el^rippe  yuifdKU  ber  Warfe  V  am  ̂ reimaubieffen  unb  bem 

vJ$Tanblbnd)C  bie  neue  Warfe  mit  ber  5kjeid)uung  y  errid)tet.  Dort 

würbe  in  ber  .ywbe  be*  (Mletfrrjerftanbe*  uon  1900  im  ̂ aljre  1901 

ba*  rot  he  Drcierf  al*  ,"yirpuuft  angebrad)t  unb  ein  rotber  ̂ Steil 
unb  rotlie  fünfte,  weld)e  bie  Weffuug*rid)tuug  vom  ̂ irpunft  yim 

Wletfd)erraube  erfidjtlirb  mad)cn. 

Warfe  VII:  Tie  Warfe  VII  würbe  im  ̂ sahre  1902  neu  an 

gelegt ;  fie  befinbet  fid)  au  beut  üufcerften  Aclfenuorfprung  in  bem  s$infel 

,}mifd)en  ̂ fanblbad)  unb  Wöllfdjludjt  nnb  bat  bie  Aufgabe,  vir 

Skftimmung  be*  in  ber  X.'äng*ad)fe  erfolgenben  Wütfgangc*  ber  fid) 

in  bie  linfe  Wöllfd)lud)t  hinein jd)icbeuben  WlctidjerAunge  \n  bienen. 

fluf  bem  ̂ elfenfopi  fiub  ba*  rotbc  Drcierf  unb  ber  Mirfjtung*^ 

pfeil  angebrad)t.  Csn  ber  WiUlfd)lud)t  unter  bem  Drcierf  ber  Warfe  VII 

enbetc  1898  ber  Wletfrf)cr,  narfjbem  bie  Wünbung  bc*  s|<fanblbad)e* 

ci*frci  geworben  war.  Die  Wcffung*rid)tung  folgt  ber  Widjtmtg  ber 

Wölh"d)lud)t  unb  biegt  mit  biefer  an  einer  Stelle  in  einer  burd) 

rotl)c  fünfte  angegebenen  s&cife  um.  Daher  finb  in  ber  Tabelle  ,^wei 

Entfernungen  unb  \wei  9icigung*winfcl  crfidjtlid)  gemad)t  oom 

,"yirpunft  bi*  \uv  üuirfuug  unb  uon  ber  ftnirfung  *um  Wletfdjcr* 

raube.  Dicfc  Warfe  VII  icfjliejjt  an  bie  öcclaiib'irfjc  Warfen- 

reihe e  „am  Cftranbe"  au.  bie  aber  iBeftimmung  bc*  Isinfinfcn* 

bc*  ̂ ungenenbe*  angelegt  war.  —  Die  uom  Führer  Saliner  im 

3arjre  1900  aufgeführte  Weffung  ift,  wie  bie  Wadjmcffung  ergeben 

hat,  entfd)ieben  unrid)tig  unb  baher  in  ber  Tabelle  nid)t  angegeben. 

Warfe   VIII:  Die  Warfe  VIII  befinbet  fid)  gegenüber  ber 

Warfe  VI  auf  ber  rechten  2cite  ber  linf*fcitigcu  1111  einem  Jyelicn, 

ber  ein  Iljeil  jener  SWrc  ift,  bie  uon  ber  ̂ reiwaub  guer  über  ba* 

Wlctfd)erbett  yebt  unb  ber  aud)   ber  tfliiabethiel*   augehört,  3m 

Culbre  1898  hat  2cclanb  bort  bie  Warfe  x  „uäd)ft  bem  Cilifabeth 

reifen"  al*  (irfafc  für  bie  uubraud)bar  geworbene  Warfe  c  „au  ber 

Wargarifce"  gemadjt:  Der  Wlctjdjcr  war  bi*  auf  beu  sHobeu  ab 
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gcapcrt,  bic  Warfe  c  baticr  ftbcrflüffin  geworben,  ebenjo  lote  auf  ber 

linfen  Seite  ber  WoUfd)lud)t  bic  v.ßfanblbad)marfe  b.  W*  j$ijpunft 

würbe  bic  ftörjcnmartc  bc*  3at)re*  1899  angenommen  unb  burtf)  ein 

rott)c*  Trcicd  unb  bureb,  bic  Ziffer  VIII  gcfenn$cicf)uet.  (Sin 

rotber  ̂ feil  unb  rotne  fünfte  laffcn  bic  Wcffung*rid)tung  erfennen. 

Tic  erfte  .ftölicnntarfc  auf  biefem  Reifen  ioom  oaljre  1898)  befinbet 

fid)  an  einer  Stelle,  „wo  ein  fdjöncr,  Ijalber  OHetfdjer topf  oon 

3-.">  m  £öt)c  unb  3  0  «/  breite  au*a,efd)cucrt  unb  bloßgelegt  iftM.*> 
Tic  Warfe  IX:  Tic  Warfe  IX  würbe  im  3al)re  1901  neu 

gefefct  unb  liegt  gegenüber  ber  ,$rciwanbmarfc  V  auf  einem  Reifen 

budel  berfelbcu  ,"ycl*barre  be*  flbfturje*,  auf  ber  etwa*  tiefer  aud) 
bic  Warfe  VIII  unb  l)6l)er  oben  bie  Warfen  X,  XI  unb  XII  au 

gelegt  finb.  4ioii  Warfe  VII I  ift  bic  Stelle  ber  Warfe  IX  burdi 

fleinc  ,"$cl*abfällc  unb  eine  ,yel*ftufe  gctr.unt,  bereu  $obcn  au* 
niebrigeu  3d)liff buefcln  unb  flad)en  ̂ clvmulDcu  beftcl)t,  bie  tbeilwcifc 

mit  Gaffer  gefüllt  finb.  ?luf  biefe  s&eife  bilbeten  fid)  auf  biefer  Stufe 

füni  Heinere,  faft  frci*runbe  Seen  <l'ari)cn>.  3n  ber  sJial)c  einer 

ioldjen  ̂ adjc  fanb  id)  im  beuriaen  Sommer  1 1902 1  fcol^itüdc  oer- 

fdjicbcncr  s,Mrt,  bie  uu\weifelt)aft  tbcil*  Tbcile  eine*  Stamme*,  theil*  ber 

tiefte  ucrfd)icbcner  Stärfc  unb  ber  ̂ ur^eln  waren  unb  bafür  fpred>eu, 

baf*  biefe  tjente  oergletfd)crten  Gebiete  einft  eisfrei  unb  bi*  *u  einer 

bebeutenbeu  Jpöbc  fogar  mit  Räumen  bewadifcn  waren.  Unb  in 

ber  Tbat  jcidjncn  ja  Die  Marten  oon  .fr  o  mann,  Scuttcr  (um 

1710 \  unb  l'otter,  bic  offenbar  auf  ber  .frol*roimn'jtt)cu  Marte 
oon  1»>49  bcrul)cn.  in  bem  Gebiete  ;,wifd)eu  beiu  WbU  unb  i^faubl  i 

3d)iirtenlmd)  iöüuinc  ein  unb  aud)  einen  Stolleu,  ber  bem  ©olb* 

unb  Silberbergbau  biente.  »'lud)  Seelanb  fanb  im  3iü)rc  1879  „in 

ber  alten  füblid)cu  Scitcnmoräne  in  21f>2  m  Scebötjc"  einen  iBaum 

ftrunf.  oou  bem  1830  eine  Sdjcibc  l)crau*gcjd)nittcu  unb  in* 

Mlageufurtcr  Wufeum  mitgenommen  unb  al»  ̂ irbelfiefcrbol;,  beftimmt 

wurbe.**i  Monute  ber  Aimb  eine*  JBanmftürfc*  bie  Teutung  ̂ ulaffen, 

baf*  ber  Stamm  oiel(eid)t  bind)  Wenjdjcnluinbc  \\n\\  jwerfe  bes 

.frütteubaue*  Ijinauigetragen  unb  auf  irgenb  eine  Steife  in  ben 

(Mletfd)cr  gefommeu  fei,  fo  tft  bie*  bei  einem  ,"vunbc  oon  s&ur*cln, 

*.  3iTlnnb,  3tii&u-ii  om  ̂ iiftcr.u'iitf letfctirr,  NJWittt).  b.  T.  u.  £e.  ft.-t*. 
1«}<H,  Wr.  24. 

reelanb,  «tubien,  ̂ ettfdir.  b.  X.  u.  Ce.  91.=*..  1881,  2.  173  f.,  unb 

Cnti-iu'idiiidic  botnnifdic  .{oitfdirift,  1*81,  Vir.  1. 
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Stammftütfen  imb  tieften  au$a,efd)loffeu.  Wan  mirb  batjer  faum 

freigeben,  wenn  man  ben  ̂ laty  bc*  $Bad)<?thum*  foldjer  ;}irbel 

fiefern  in  Gebiete  ucrjcfyt,  bic  heute  oerajctfdjert  fiub.  (Tin  3türf 

eine*  $aumftrunfc?  habe  ich  ,}it  bem  (tfletfchertopf  a,  tragen,  in  beffen 

Würje  bic  .'pötjcnnuirfc  ber  Secla  nb'fd)eu  Warfe  x  au%s  bem  3al)re 

1898  aua,ebrarf)t  ift.  Oberhalb  ber  mit  i'adjcn  beberften  Stufe  befinbet 

fid)  toieber  un  ̂ vcl^abftur^,  auf  bem  ,"vcl*burfcl  oben  Die  Warfe  IX 
unb  babinter  mieber  ein  f (einer  fladjer  Jdftbobcn  mit  flciueu  3d)liff; 

burfein  unb  Bulben.  Xen  &intcra,runb  bieje*  {(einen  ,$el*bobens  er- 

füllt ber  (Mlctfrf)er,  ber  über  einen  ,$eläabftur,\  berabfoiumt,  ber  ben 

?lbfd)luf«  biefe*  Stuieuboben*  bilbet.  ̂ on  ber  Warfe  IX  fiub  brei 

Wcffuua,*rid)tuna,cu  m,  b,  c)  feftadegt.  Tie  erfte  (a),  bie  1902 

aber  i  id)t  aemeffen  locrDcn  fonnte,  fleht  feufred)t  *um  feitlidjcn  Wlctfdjer 

raube  unb  bestimmt  bas  feitlid)e  ̂ urürfmeidjen  ber  fd)inaleu  junge, 

bie  zweite  (bi  jielt,  ber  Strcidiunatfridjtuua,  be*  Stufcuranbe*  folnenb, 

in  eine  (*rfe  be*  Wctjd)crraubc«,  mo  fid)  an  bie  breitere  junge  ba* 

fdjmülcre  (Tube  aufd)liefjt,  ba*  bann  —  c;ner  fecunbärcu  .fralbiufel 

uergleidjbar  —  mit  fteilem  Abfall  in  bie  linfe  Wollfd)lud)t  l)iuabreid)t : 

bie  britte  Widjtuna,  <c)  trifft  mieber  feufred)t  ben  Wletfdjcrranb,  aber  bie 

Stirnfeite  be*  fid)  oberhalb  be*  fduualen  jungenenbe*  oerbreiternben 

Xt)ci(c*  ber  Wletfd)er,yma.e  unb  beftimmt  ben  ̂ Kücfaan «\  auf  bem 

fladjeu  Stoben  ber  Jekftufe.  Ter  Wletfdjer  ift  bort  febr  mädjtia.  unb 

oon  ,uihlreid)en  fid)  freuienben  Spalten  burd)joa.en,  fo  baf*  fid) 

einzelne  Irümmer  ablöfen  unb  abfluten. 

"Warfe  X:  Tie  Warfe  X  würbe  im  Jahre  1901  neu  ana.  legt 

uub  befinbet  ftd)  am  red)teu  Wetfcherraube  auf  einer  fauft  geneigten, 

gefdjliffeuen  #el  platte  be*  }lbftur\c*  fd)ief  oberhalb  bei  Warfe  IX  unb 

ift  oon  biefer  burd)  etilen  fteileu  A-eloabftuiA  getrennt.  Ter  ,"yuf?  bie  je* 
fteileu  Scl*abftur.\eö  unb  ber  au  ben  ,vun  anfdjlienenbe  Heine  fladje 

A-ek'boben,  an  beffen  oorberen  töanb  fid)  bie  Warfe  IX  befinbet,  ift  auf 

allen  neueren  Silbern  be*  ̂ after^enahfuir^e*  beutlid)  \n  fehen  unb 

fallt  burd)  ba->  böblcnartige  Tunfei  auf,  ba*  am  l*i*ranbe  im  Stfinfel 

ber  ,"5cl*ftufc  l)errfd)t. 
Warfe  XI  :  *ton  ber  Warfe  X  fteigt  man  über  fladje  3rf)liff* 

burfel  ;,ur  Warfe  XI  empor,  i'lud)  biefe  Warfe  mürbe  im  Jahre 

J901  neu  angelegt  uub  hat  ihren  ,"yi;;puuft  am  Aiine  einer  fteil  an 

fteigeuben,  aber  nid)t  jel)r  hohen  N&tonb,  an  bie  fid)  mieber  eine  ,$cl*.-- 

ftufe  anfd)liefU,  auf  ber  fid)  ber  (Wetjdjer  f oft  bi*  }um  Abfall  oor 
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fcl)ictt.    Tic  IVarfc  XI  ift  bic  hödiftc  jener  Warfen,  bic  ben  oioc 

haben,  bas  feitlidie  3urürfmcid)cn  ber  MnW  an.ui,\cia,cn.   X^ic  litt I 

2eitc  bc*  SNarfcnieljcn*  jd)licnt  an  ben  Wletfdier  an,  ber  fiefj  ue 

bort  bis  >um  rtieiwanbielicn  ausbreitet,  an  ber  rechten  3citc  fliei 

ein  ©äd)lcin  herunter,  bas  bein  .Heed  über  bcin  "Warfcnfclfcit  en: 

ftrömt.  $(n  bicier  Stelle  ift  bie  (Wctjdjcrjunac  am  weitesten  ,\urüd 

a.cwid)en,   fo  weit,    bafs  man   fiel)  fdwu  faft  auf  ber  .£>ül)e  be 

eigentlichen  *?( l»ftur,\c^  befinbet.  Crs  ift  ber  mittlere  Tljcil  ber  3tirnfeit 

ber  ̂ unac,  wo  fid)  biefe  tbeilt  unb  in  }Wei  (iislappen  —  bie  jungen 

enben  rcd)ts  unb  linfs  bilbeub  —  auflöst.  Tiefe  beibeu  Vlusläufer  et 

füllen  offenbar  }Wci  3rf)(urt)tcu,  weldjc  bie  fc'lsbarrc  recht*  uui 

linfs  bearenjen  unb  fid)  nad)  abwärt«  in  jenen  3d)lud)tcn  rortfefccn 

weld)c  bie  ÜJfaraariftcnmulbc  unb  weiter  unten  ben  ilKaraarifcenfclfei 

ielbft  rcritfs  unb  linfs  oou  ben  ,"vclswänbcu  bes  Behanges  abtrcuuei 

unb  fid)  am  jttböftlidjen  ti'iibe  ber  IWargarifce  ,^11  einer  i'iöüfcfjlud) 

vereinigen.    3n  bie  linfsjcitig:.  tiefeie  3d)lud)t  ergteftt  fid)  urtü.efabi 

gegenüber  bem  NO-Ünbe  ber  Luftlinie  bes  ber  ̂ fargarifccnnutlbc  ,ui 

gewenbeten      norbwcftlidjen  —  Abfalle«  bes  Wargariflcnfcljcns  bei 

^fanblbad),  ber  jeit  1808  völlig  eisfrei  ift  unb  in  einem  mächtigen 

$$afferfa(l  tofenb  über  ben  Heilen  2d)lud)tabhang  in  bie  enge,  bnirfK 

sJ)?öllfd)lud)t  t)inabfäüt.  s^on  ben  beiben  jungen  ftreeft  fid)  bie  linfs 

fettige  weiter  üor  —  ihre  Bewegung  wirb  bnrd)  bie  Warfen  V  bis  ein 

fdjlicnlid)  XI  oerfolgt  —  wabrenb  bie  rcd)tsfcitigc  oou  g:riugcrcv 

©cbeutung  unb  mit  Sdjutt  unb  3d)lamm  faft  oollftänbig  überberft 

ift.  Tiefer  fdjuttbeberfte  redjtc  Xbeil  bes  GMetfdjcrs  war  es,  ber  ben 

„See  am  grünen  Thor",    fpäter  (tJrfmjce    ober  ̂ aftcr^enjec 

genannt,  abbämmte,  unb  jwar  \n  einer  ̂ eit,  als  bic  3m,flc  '*)icr 

ganzen  ©reite  nod)  in  einem  prädjtigeu  l*isabfturj  bie  Jcldbarre 

bes  irlifabetbielfens  beberfte  unb  bis  auf  ben  ©oben  ber  9)iargaritjcn 

mulbc  liiuabrcitf)te  unb  aud)  biejen  gan*  unb  fpäter  tl)eilwcifc  erfüllte. 

Wit  bem  Wetfd)errürfyig  ift  ber  0*rünfce,  ben  nod)  tfeiU  Wrof; 

glorfncrfartc  oou  1860  unb  18f>4  unb  SBicbcu  ma  tut«  .Karte  tum 

1871  unb  bic  erfte  Ausgabe  ber  öftcrreid)ifd)cu  Spccialfartc  1 :  75.000 

barftellen,   im   3abre  1879  abgcfloffcn.    Aber    ber  Würfgang  bes 

^ungenenbes  erfolgte  nicht  glcid)mä&ig,  ba  entjprcdjenb  ber  (tyeftalttimi 

bes    Wletfd)erbcttes    ber    mittlere    Xbeil,    wo    bie    oberhalb  bei 

Warqariftcnmulbc    auitretenbe    ^clsbarrc    be*    (ilifabethfcl)cns  am 

höfbiten  ift,  wegen  ber  geringeren  Wädjtigfeit  bc*  (sijcs  rajdjcr  .^urfirf 

Digitized  by  Google 



-    249  — 

m  fcfjmo^,  mtibreub  ba*  3una,eiicnbc  red)t*  unb  linf«,  100  ba*  (£i*  je 

;  eine  tiefe  3d)lud)t  auffüllte,  weniger  rafd)  yirütfgieng  unb  baburdj 

'  jene  beiben  3""flenlappen  ausbilbetc,  bie  feilte  ben  bi*  $u  einer 

ü,  bebeuteuben  .frohe  eisfreien  3*e'*rtWl,r^  red)t*  unb  linf*  einfd)liefjen. 

;  1;;  }(n  ber  höcfjften  eisfreien  Stelle  bes  ̂ vct«al>ftnr^o«  <tn>t)d)en  ben  beiben 

::  heutigen  (riälappen  ber  <91ctfd)enit iiflc  befinbet  lief)  bie  Warfe  XII. 

\  i  Tie  Warfe  XII  nwrbe  im  heurigen  Sommer  (1902)  angelegt 

r:c     unb    bat  bie  ?Cuf^abc(  ben  Staub  unb  Wang  ber  ̂ unge  an  ber 

l)bcf)ften  Stelle,  luo  fid)  bie  beiben  ̂ ungeuenben  an  bie  eigentliche 

breite  Bunge  anfdjliejjcn,  festlegen.  Da«  rot  he  Treiecf  unb  bie 

nr-:  :  Ziffer  XII  finb  an  einem  Acl*burfel  10*5  m  uor  bem  Crijc  an^ 

vir::  gcbrad)t.  Tie  Weffungvrid)tuug  eutfpridjt  ungefähr  ber  £äng*ad)fe 

r,  fr.  be*  (M(etfct)ete  au  totefer  Stelle  unb  ftimmt  mit  ber  Weffung*rid)tung 

hn,;     ber   Warfe  VII    oor  bem  (rnbe  be*  linfsfeitigen  3»"fl^»^Ppcn« 

beinahe  überein.  Tiefe  beiben  Warfen  (VII  unb  XII )  bienen 

;,T  baber  yir  iBcitimmung  be*  (Werfd)emirtgonge*  in  ber  i'iiugsadifc 

:.    ber  .^uitflc,  währenb  bie  anberen  —  mit  Ausnahme  uon  IX  c  — 

\ur  itfcftimmuug  bes  icitlid)en  ;:>,urürfiv<eid)ens  bes  C^ifc*  angelegt 

.:i  mürben. 

•  ̂   Vln  biejen  Wölf  Warfen  unuben  bie  Weitungen  bui  abgeführt, 

rf  ir     bereu  (irgebnüfe  in  folgenbeu  Tabellen  .uijammengcitcllt  finb. 

r..,[],  r,  Weffungsergebuiffe. 

h.uV  Tie  \ifferinnämgen  lirgebniffe  ber  non  1879  bis  1899  alljäbrlid) 

:c:v  burebgcfnhrteu  Weffungen  Seelanbs  finb  oon  ihm  fclbit  ,uijammen 

;;.;;v  geitellt  unb  mögen  hier        Der  ̂ ollitänbigfeit  megeu  —  glcid)fall* 

.  ij,ff!  angeführt  werben.    Tie  lente  „Ueberfidit"  finbet  fid)  in  Kummer  24 

/.jjir:  bes  Jahrgänge«  1899  ber  „W  i  1 1  h  e  i  l  u  n  g  e  n  bes  Teutfdjen  unb 

v:,p  Ccfterreid)ifdicn  Alpeuuervines".  on  ber  hier  miebergegebeueu  Tabelle 

erfd)einen  aber  nur  bie  „(^etfdjerfcbuuubmane",  bie  an  ben  einzelnen 

■xii  Warfen  gemeffen  muroen,  nidjt  aber  aud)  bie  in  Seelanbs  Tabelle 

•um  angeführten  Jahresmittel  ber  3d)umnfnngen.    Bugleid)  mufs  barauf 

;,!>>.'■  l)iugeu)iefen   werben,    bafs   biefe   Ziffern   bie  Wröncn   ber  in  ber 

Ii,-;.  ̂ iid)tung  bec  giöüten  Gefälles  wirflid)  gemeffeuen  ober  barauf  um  . 

:tiiiu;  geredmeteu  fd)iefeu  Entfernungen  barftellen,  aus  beuen  mit  \Silfe 

i-[  bes  Wcigungsunufels  ber  fdjiefeu  Entfernungen  erft  bie  Öröftcn  ber 

ar  horizontalen  unb  oertiealen  Entfernungen  geredinet  merben  muffen. 

,fJ  Tie  in   ber   Tn belle   ber  Weifungsergebniffe  für   19fM)f  1901  nnb 

18 
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1902  angeführten  Ziffern  finb  glcid)fall*  tt)atfäd)lici)  gemeffene 

jd)iefe  Entfernungen,  beren  Wid)tungen  jebod)  nid)t  immer  Dem 

größten  (Gefälle  bc*  (behänge*  folgen,  fonbern  bei  ben  einzelnen 

Warfen  —  mitunter  aud)  ol)nc  fliüdfid)t  auf  ba*  ©ebänge  —  all 

|äl)rlid)  gleid)  bleiben.  $icfc  finb  au  ben  rotben  £rcietfen,  tocld)c 

bic  j^igpunftc  barfteUcn,  uon  beucn  au*  jebe*  oaljr  gemeffen  wirb, 

burdj  rott)c  Pfeile  unb  weiterhin  burd)  rotbe  fünfte  angebeutet  unb 

aud)  burd)  bie  SOfcffung  bc*  magnetifdicn  Azimute*  beftiinmt.  Wid)t 

bie  Wid)tnng  bc*  gröBtcn  (Gefälle*  im  behänge  be*  Wctfd)cruicr* 

ift  beftimmenb  für  bie  s&>al)t  ber  Wcffung*rid)tung  gemefen,  fonbern 

bie  —  momöglid)  —  fcnfrcd)tc  8teüuug  biefer  Wd)tung  \mn 

Verlaufe  bc*  OMctjd)crranbc*.  Tic  £äugc  unb  ber  Wcigung*nnnfcl 

bei*  gemeffeuen  fctjicfcn  Entfernungen  finb  in  ber  „Ucbcrfidjtlidjcn 

3 » f ir m inen f tc llu u "  für  1900,  1901  unb  1902  enthalten,  luäbrcnb 

bic  maguetifd)cu  ̂ imute  ber  in  ber  Watur  burd)  ̂ fcilc  unb  fünfte 

feftgclegteu  Wcffung*rid)tungen  erft  nad)  einer  genaueren  Wcffuug 

im  fommenben  3ahrc  mitgeteilt  werben  fönnen.  Auch  ift  uid)t  s\i 

überfeben,  baf*  bie  in  ben  Tabellen  3cclanbe  unb  bie  in  Den 

Tabellen  für  1900  bi*  1902  angegebenen  &>crtc  ber  fd)iefcn  (Tut 

fernungen  uid)t  g  leid)  wert  ig  finb,  ba  erftere  bie  jährlichen 

3ri)ii>anfungcn  unmittelbar,  (entere  hingegen  nur  mittelbar  angeben, 

inbem  fic  befagen.  loie  weit  ber  Wlctfd)erranb  jnr  $t\t  ber  !8cob< 

achtung  uon  bem  ein  für  allemal  feftgelcgtcn  Aijrpituft  entfernt 

gemefen  ift;  batjer  ift  au*  ben  in  ben  Tabellen  für  1900—1902  an 

geführten  Rahlen  nid)t  unmittelbar  bie  Wrönc  bc*  8d)iuinbcn*  ober 

v.h>ad)fcn*  bc*  Wletfdjcr*  \\\  entnehmen,  fonbern  erft  mittelbar  burd) 

ben  ̂ erglcid)  bei  au  einer  unb  berfelben  Warfe  in  oerfd)iebcneu 

fahren  gemeffeneu  Entfernungen.  s.Ulid)t  Der  abfolute  $>ert.  fonbern 
bic  Abnahme  ober  Zunahme  bei  Wibneu  bei  frijicfeu  Entfernungen 

läf*t  Daher  au*  ben  legieren  Tabellen  ba*  ̂ dnuinben  ober  ̂ iad)fen 

be*  Wlctfdjer*  erfennen. 

Wad)  biefeu  (>>efid)t*ounrten  finb  bie  wfcrumänigeu  Ergcbuiffc 

\u  beurtheileu,  bie  in  ben  folgenbcn  Tabellen  miebergegeben  finb : 
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I.  Uel>crftd)t  fcer  20jä^rtgeit  (M(etf^ertnc|fungtn  (6critu»*)  anf  ter 

Wemcficu 

im 

3al)re 

W a    r  f c  u 

am  unteren  o)lcttd)er am  oberen  0)letfd)er 

i a i. 

<• 

d f i 8 

OMet!dierid)u>iubmaH  in  Kielern —   t  — _   

1  W*7II        Ui  l 
18/9  -  80 

Ulm 
8  00 

O  n" 740 
—  10*00 

I880 — 81 

-8«0 «-00 

1  ULI  1         Q .  1 
Inn  1  ••  8"J 

—  i  I*) 
5' 45 -  7  50 

■-  10*1  M» — 
1 

1 —  8o -f-2  »-1 O  UA —  .s  nvj 

5  «o 

-2«0 

-  - 

l88o-  -84 
o-?*o -  1-00 

■  -'V77 « •  II 

1  Uli  t  u: 
1884 — 8n 

-o  80 
*i  fWl 

050' 

-12(KJ 
-5-70» 

188.>—  8« 
i  1. 1 1 > 

-f-4  10 «IM» 1  «0 

7-imi" 

-«•70 

— 

1  Möl  1      H  ( 
-  •>  10 

—720 

51 MJ 

«*20 

-3*80  3 
-5-30« 

j  loHi  88 4  «0 
-|-0'75 17*20 

, 610 

IKKH  -Hl» 

«•04 
— 4*30 

10-43 
1889-90 

rvio 

—4  30 

11*70 

1000 

1*20 
537 

1890  91 
--d-*n» «•27 

8-25 

950 

-400 

-  3*00 

IUI  ll  HO -3-57 
5<K> 18*50 

7*84 
-1*40 

-2*90 

1892-93 210 590 24*40 

-12(M) 

240 
1893  94 

--«•75 
545 20-40 1«00 

0*00 

1894  9;"> 
1-30 

5  «0 4  70 

—  14  50 
2-10 

-  2«0 

1895  9«) l-oo 
H'IKI 

-lii-Ho 11-30 

-J-l-90 

—  1*75 

189«  -97 
j-098 

-1145 
22*15 

-8-20  * 

-(»•05 

-0-42 

1897  98 

-8-iXl «'10 

12-00 145 

317 

1898  99 

 l 

-j  ±9(1  2«XT 7(M» 

-  21*00 

— 2*50 

3  um  nie 
.»2  71 

— 109*79 189*10 
51-37 

157*17 

-1210 

1T51 

-29*41 

2H7 
Nüttel 

-317 -5-49 9*95 —7*31 
1049 

')  -Neue  Warte  auf  bei  Wuraariiu-n.  i  Sie  inuf-Mc  1884  a,emad)t  luctbeu, 

n-eil  bei  t>i*->tjeric|e  Waiteit'elfeu  au  ber  fiiMidn'u  HiollquelU"  a,eaeimbcr  bei 
Wata,aiine      uoUftaubta,  ausapevte. 

Weile  Warle  am  Cftufer  nun  Reifen  unter  beut  OHoduerljau*    -  ticiicn  - 
über  ber  Wara,ariue       au  ber  ubiblidieu  Wbtlauelle 

ai  Warle  unter  füböülidr  bei  \H>ftuaun*liütte. 

4   Pfeile  Warfe  unter  ber  ,vran^  >ieph*  .*oäl)e. 

:,i  ;lwei  Wefjumieu  '•  «lenc  e   -----    «-30  \  l«-4o 
■     i      i    ~    —  —  8  JO  Hl. alle    c'  —  lo-lo  )  2 

"i  "tteue  Warte  x  uäctjü  beut  (ilifabetl)felieu.  :5ie  mürbe  1898  a,einad)t, 

mcil  infoUie  be->  ( ̂ l e t f c lu* r v ü et t*( o 1 1 q c c>  bie  1881  mtf  bie  Waraaruu-n  übertragene 

Warte  c  and*  ba  mieber  lU'iieuiiaubvlov  vieuunbeu  nun*. 1 

:  ilVetu  i  Warte  v  ober  bem  ̂ fanblbadie.  Tie  ̂ faublbadjmarfe  Ii  mürbe 

1898  überflüffiii,  lueil  bei  oHetfiHer  ja  rneit  \uriidaei\auiieu  nun,  ba»>  ber  iM'aubl 
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11.  Ueberft(l)tttd)e  äufammeufttUittig  fcrr  (v-rßcbniffc  toer  in  beti  ̂ aljrett 

UKM),  1901  an*  11)02  fcnrdjgcfülirtcn  (^letföcrftantoeraeffttitgcii. 

u  i  ?l  m  o  b  c  t  o  ii    m  i  ( 1 1  o  r  o  n  ■  v^  ii  )t  c  r  c  n  f  c  c 

^-eillouiua 

be* 

AUpuu!;rv 

\iiiuuiiia,* 

^,-)tu'ii,'iu-  tfiü'rriiuiia  C>cc  rtlr rfrtKT  • 
imtiUx"  vom  ,r^t>uitfto  in  Wi'Urn  u»t< 

Tiiil  unö  .In In  ber  >>)!i-fiuiifl 

17.                  1.;.  ». 
ScTtriiilur       Si'piejiiL'cv       £  cutfiiituT 

l'H'f                    1*01  \W1 

1  1 

1««  rj 

1  l-J 

In  7 II 

_>K  ■■ 

i;>-r» l»i(t 
III  ffj t'tni  t.v 

1  in 

IV ino-j :W-5 

bi  flut  unteren  ^  a  ft  c  r  .\  c  n  t  e  c «  i^Ictfdjcrabftiir^. 

Warfe 
Aiitlcguini 

be* 

rtirpiinfte* 

*>i'eiiiumv> 

UMIlfcl 

(*fmffunc  «ruttcTitunfl  bc*  mifticbcr 

vmtbr*  com  3'jrvunfte  in  Metern  unb 
Inn  unb  ̂ ntjr  ber  iRrftuna 

V  i.u) 
1!H»1 

•J  A  " 
VI  <y. 

H-ii"
 

VII  «tt 

Ii*«"» 
VIII  1x1 

moi 

IX  a 
IS 

» — 

IX  1» 

+  10
" 

IX  c 

0" 

X 

XI 

+  1"
" 

XII l!Ml2 

](»" 

17.  12. 
erptrmber  .  eeirteinbrr 
1900  1901 

t». 

ecvtfmbrr 

1002 

18-8  !«•(» 

_  .  - .  -     — — . 

Hin 

7-«'°< 

11*0 

12H 

f  5.V4 Um 
4!»0 

500 

5M  0 •JH-o 

M4K 
:hm) 

Tin 

£>o 

14  5 

10  5 

tmd)  bi*  ,-,11  loiiuiu  Vtbftur;,  m  bie  Wüllidtlmlu  eisfrei  würbe.  Tie  neue  Warfe  y 

hcfitibci  fid)  nn  einer  a,eid)liffeuen  ,"vel«r>iippe  im  3dmttfletjnttfi,c  unter  ber  Jvremmnb, 
nnb  \nm  nmiefärjr  in  bei  Wille  ;,nnfd)en  bei  Wniiblbadumiiibuitfl  unb  bei 

Warle  be*  >bre*  lw»H  011  ber  Aieiiuanb.  > 

*    Tiefe  Wurfe  d  0111  liiifabettrtelfeii  uuirbe   1***!  aufiielaifeu,  uu-il  ber 

Wletjdnr   1111   3onuner  bieies  ̂ al)ie>>  bi iv  ,",11111   Jvuf;e  be*  Ifltfabctbieliene  ob 
jlv'  Dmol^en  unb  bei  o,an\e  Jvelfeu  famtiit  beut  (Mletidierboben  eiofrei  geworben  nun. 

Tiefe  Wurfe  „unter  bei  aioii*,  ̂ oiepbo  \*»öbe"  befint  leinen  ,\upunft, 

meil  bei  <^letid)er  an  einer  rveisuuntb  einfiuft  unb  biefe  |"t>  (teil  ifl.  bai*  ein 

^iH'unfi,  in>n  beut  nu*  alljäljrlut)  iieiiieneii  loerbeu  löunte,  nnmiuiltd-i  gejunben 
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$ie  Begleichung  bcr  3öhl™,  °ie  'n  Dcr  „Ueberftcht  bcr 

20jährigcn  ©lctid)crmcffungcu  Seelanb«  auf  bcr  ̂ ßafter^c"  üon 
1879  bis  1899  unb  in  bcr  Tabelle  für  bic  Sabre  1900,  1901  unb  1902 

enthalten  finb,  führt  $u  bem  (£  r  g  e  b  n  i  s,  bafs  bic  ̂ ßafterje  oon  1879 

bis  heute  in  fortmähreubem  Stürfgange  begriffen  ift,  bcr  fdjon  um 

bic  SOfitte  bes  19.  3al)vl)imbcrt*  (1856)  feinen  Anfang  genommen 

hat.  ©an,}  ücrcin$clt  finbet  man  in  «Seelanbs  SWeffungen  bei  einer 

ober  tcr  anberen  SDcarfc  gelegentlich  3c'^cn  Borftofjcä,  bic  fiel) 

aber  als  uorubergeljcnbe  BerljÜltniffe  erroiejen  unb  alsbalb  roieber 

ausgeglichen  (jaben.  Ob  fid)  aber  bas  an  ben  brei  5Jcarfcn  IX b, 

X  unb  XI  im  heurigen  3fll)re  (1902)  beobachtete  B  o  r  r  ii  cf  e  n  gleich 

falls  auf  örtliche  Umftänbc  wirb  ̂ urücfführen  laffen  ober  baä  erfte 

3cirf)cn  eines  nuumel)r  beginnenben  Borrürfens  bcr  5ßaftcr^c  bebeutet, 

toerbeu  bic  ̂ Beobachtungen  in  ben  fommenben  Sahren  ergeben.  9lns 

bcr  Verwertung  bcr  bisherigen  ©letfdjerftanbsmcffungcn  (fehiefen  Gut 

femungen),  aus  benen  bic  t)ort^onta(cit  unb  uertiealen  ©röjjen  bcr 

jährlichen  Sdnuanfnngen  *u  beftimmen  finb,  femers  ber  bisherigen 

©cfdnuinbigfeitsmeffungen  unb  bcr  Beobachtungen  in  ben  nächften 

Sahren  wirb  fid)  uiclleirijt  feftftcllcn  laffen,  ob  bcr  feit  bcr  SJiittc  bes 

19.  3ahrl)nnbcrts  beobachtete  Sßürfgang  bes  3una.encnDC*  e'ncr 

einzigen  ffiürf^ugspcriobe  entspricht  ober  ob  nid)t  uietlcidjt  and)  hier 

eine  v^eriobe  bes  Borftofjcs  eingefchoben  mar,  bereu  Sßirfungen  aber  — 

etwa  megen  bes  geringeren  $lnsfd)lagcs  bcr  Silimajdjwanfnng  in  bicfci 

^ßeriobe  unb  megen  ber  93efchaffcnl)cit  bes  $after$cnbettcä  —  in  ber 

Bewegung  bes  3u»9cncnDCÖ  nW  auffallcnb  genug  in  ©rfdjeinung 

getreten  finb. 

werben  fann.  $ie  in  ber  Tabelle  für  btefe  Warte  angegebenen  3af)lcn  bebeuten 

alfo  ben  für  jebeö  einzelne  %at)r  gemeffenen  9tüdgang,  bejiu.  bad  ©infinten  bc* 

©letfdjer*,  wäbjenb  bie  3rtb,en  ocr  übrigen  Warfen  angeben,  wie  weit  ber 

(Öletfdjciranb  alijäljrlid)  Dom  ftirpuntt  obflonb,  ber  Untertrieb  für  bae  ̂ aljr 

bafjer  erft  auSjurcdjnen  ift. 

I0)  $iefe  3at)l  ift  bic  fdjtefe  Entfernung  be*  ©letfdierraube«  im  Safere 

1900  von  ber  Warfe  bed  3afjreS  1899.  5)ic  Warfe  1900  tourbe  ate  frijpuntt 

beftimmt,  unb  beäfjalb  finb  bie  folgcnben  ßaljlen  für  1901  unb  1902  bie  $tb- 

ftänbe  beä  (SHetfdjerranbeä  oon  biefem  ftijröunfte. 

11  j  93on  bcr  Warte  VII  am  frelfen  jwifdjcn  Wöll  unb  ̂ Jfanblbad)  würbe 

entlang  ber  Wötlfdjludjt  jum  GHetfdjer  gemefien.  Xa  bic  ©djtudjt  eine  Änidung 

madtf,  würbe  Dom  Warfenbreicd  bis  $ur  Änidung  unb  von  bort  jum  ©Ietfd)er 

gemefien  unb  bie  Neigung  unb  Sänge  beiber  Streden  getrennt  angegeben. 

'■)  Uiefe  Warfenrid)tung  fonnte  nid)t  gemefien  werben. 
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€iite  Berichtigung. 

3n  ben  „iöemcrfungen  über  bie  ©lactal*3lblagerungen  bet  ©ail- 

tfjaler  Süpen"  in  ittr.  1  biefer  3citjc^rift  fyat  fid)  ein  jum  tycik  burdj  bic 

$)arftellung  ü.  SDtorlote1)  hervorgerufener  3rrtt)unt  cingcfrf)Ud)cn, 

auf  welchen  idj  oon  befreunbeter  Seite  aufmerffam  gemacht  mürbe. 

?luS  ben  Ausführungen  o.  99  u  dj'ä  fann  allcrbing*  gefolgert  werben, 
bafä  o.  93  ud)  fdjon  1824  einen  $f)cil  ber  Sßanberblöde  im  roinbifdjen 

©raben  bei  flreutf)  oon  ben  §ot)cn  dauern  herleitete,  ber  weitere 

©djluf*  aber,  baf*  ü.  93  ud)  aud)  an  einen  Transport  biefer  93lörfe 

burd)  ©letfcherci*,  be^ie^ung^meiie  an  eine  ehemalige  93ergletfchcrung 

bc$  $rauthale$  gebaut  ()abef  ift  unbegrünbet. 

93enefc2)  t>at  fid)  jmar  bereite  1821  baf)in  auSgcfprodjen, 

bafä  bie  Snpenglctjdjer  früher  ihre  jefcigen  ©renken  meit  überfdjrittcn 

^aben  muffen,  unb  93reUlaf  *)  t)at  einige  Satjre  Dörfer  auch  bie 

Meinung  oertreten,  bafä  man  jur  (Srflärung  ber  Sßanbcrblötfe  $u 

bem  % ranSportc  burd)  Xreibei*,  ba$  fief)  oon  ©letfdjern  ablöste,  3ufl»cf)t 

nehmen  f5nne.  $afä  o.  93  ud)  berartige  Wnfdjauungen  jebodj  nicht 

acccpticrte,  geht  au$  bem  Uinftanbc  hcn>or,  oafa  cr  «och  1827 

annahm, 4)  bie  SBanberblöcfe  be$  3ura  feien  3itr  3"*  ber  (Empor* 

hebung  jene*  Xhcilei  ber  9Upcnfettc,  benen  fie  ihrer  3ufammcn* 

fcfcung  nach  angehören,  auf  ihre  jeftige  Stelle  gerollt  morben.  ©rft 

bie  Untcrfuchungen  oon  (Jharpentier  (1835)  unb  Slgaffij  (1837) 

haben  biefe  oiel  umftrittene  Jrage5)  aufgcflfirt  unb  fpeciett  auf  bie 

Arbeiten  beä  erftcren  fufjenb,  hat  bann  o.  W  o  r  l  o  t 6)  auch  D'e  SBunber- 

blötfe  im  minbijehen  ©raben  als  „crratifdje  ©Ibcfe"  erfannt. 

Dr.  SR.  Sanaoal. 

»)  (Erläuterungen  jur  geofogifäen  UcberficfitSfarte  ber  norböftüdjen  Hlpen 
SBtcn  1847,  p  59. 

")  33gl.  u.  o.  figcll,  ©eologie,  1.  8b..  »erlin  1857.  p.  195. 

•)  ße&rbud)  ber  ©eologte,  beutfdj  öoti  ü.  Strombed,  2.  ©b.,  $rdun= 
färoetg  1820,  p.  669. 

')  «gl.  Ure,  9?eue*  ©tjftem  ber  Geologie,  ffieimar  1830,  p.  490. 

»)  S3gl.  ü.  Seon&arb,  fiebjbud)  ber  ®eognofie  unb  ®eologte,  Statt* 
gart  1846,  p.  283. •)  1.  c 
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Kleine  mmbeiltmgcn. 

©uftoD  ftod  f.  ?lm  30.  £ctober  I.  3.  entrif*  un*  ber  Job  ein  b,od)flead)tete*, 

Dieljäfyrigc«  3Httgiicb(  befien  2ebcn$itwe  iuot>I  nud)  einen  ̂ la&  in  ber  „(Sarintljia" 
t>erbient. 

©  u  f l  a  u  .£>  0  d  n>aib  am  2tj.  Vlpril  1837  al*  3ob,n  beä  prattifd)en  Strjtee 

Äarl  £>od,  bem  einfügen  v#efi^er  beö  fogenannten  fiöwcnfjoufe*  in  ber  föieuergaffe 

4U  ßlagcnfurt,  geboren,  alioluierte  ba«  b^iefige  ©nmnafium  unb  ftubierte  bann 

£üttenfuube  an  ber  $ergafabcmie  ,\u  üeoben.  3ein  jüngerer  trüber  Ctto  §od, 

ber  if)m  in  ber  Glitte  ber  3at)ie  nur  natje^u  jjoei  Xeccnnicn  im  lobe  oorauegieng, 

prafticierte  l)it*r  al*  3af>nar,}t  unb  loar  eine  in  allen  ©efcllfdiaftelreifen  febj  beliebte 
unb  angefebeue  $>erfonlidifeit. 

2)urd)  ben  -Tob  feine*  Öroßünter*  (mütterlicher  Seite',  bes  au»  ben  liroler 

iVreibeitetämpfen  rüt)mlid)ft  betannten  fterrn  i^oljann  2iirf,  tarn  (Muftax>  $>od  in 

ben  iöefifc  beö  lanbid)aftlid)en  Wüte*  Töltfdiad)  am  ̂ olljelb.  9?ad)bem  er  bis  bafjin 

auf  bem  ©raf  (ihriftallnig'fd)en  ftiittenroert  $11  Cfbcrftcin  ale  Volontär  gebient  fjatte, 
ocitaufdjte  $>err  &od  nun  feinen  bergmännifdjen  9Jmif  mit  bem  beö  ganbwirtee, 

ber  feinem  ireifinuigen  Unabb,äugig!eitötrieb  jrbenfalle  mcfjr  entfprad),  als  bie 

begonnene  moutanifiifd)e  öeamteulaufbatjn.  Slciber  finb  berlei  ©utobefioungeu  in 

.Warnten  511  loeuig  einträglich,,  um  baoou  eine  roünfdjensrocrtc  5Rente  ober  angenehme 

Triften;,  \u  erzielen,  felbft  wenn  ein  intelligenter  SJeftyer  burd)  ttinfübjung  moberner 

Skrbeffeiungen  bao  erzwingen  mill.  ©erabe  bernrtige  sJWelioration30erfud)c  brnd)tcn 

bem  ©ut*beirn  üon  Ibltidjad)  mitunter  (Suttäurrf)ungen,  inbem  berfet  (Jjpcrimente 
©elb  toiten,  ba*  fid)  nidjt  fofort  oer.iinfeu  fann,  unb  roeldjc  fcfji  oevftimmen,  menn 

ber  Crrfolg  hinter  ben  gehegten  (inuartungen  ̂ un'tdbleibt.  So  ertlärt  fid)  ber  Gut- 
fdjlire,  bnfa  .fcerr  ftod  ̂ bltfdmd)  oerfaufte,  obwohl  er  fid)  gan^  gut  nod)  bafelbft 

$u  behaupten  uermodjt  tjätto.  (fr  jog  es  cor,  einen  Heineren  *öeü|ji  ju  bcioirt 
fd)aften  unb  laufte  bao  loeftlidi  üon  2t.  ißeit  gelegene  ©ut  Mraiuborf  an  unb 

*ule$t  einen  fdjön  gelegenen  53efib  bei  2aun*borf,  ben  er  bann  in  ̂ Jadjt  gab,  um 

fid)  in  Älagenfurt  nieber  $u  laffen,  too  ©uftoo  #od  al*  ü»anbc*auofd)uf«beifi^er 
feine  lefcten  Cebenöjabre  oerbrad)te. 

§od  mar  flet*  begeiftert  für  ba*  aUgcmeine  Sotjl  unb  betätigte  feine  tolle 

firaft  im  öffcntlid)en  Xicufte  fo  uiel  er  nur  immer  vermochte.  3n  SWaria  ©aal 

fungierte  er  oiele  3flf)re  a'*  elfter  ©emeinberatt)  unb  nüpte  bei  ©emeiube  manuig 

faltig,  befoubeiÄ  im  3rt)ul-  unb  Ärmemoefen.  9Jid)t  $utn  gevingften  Itjeil  uerbanft 

ieinem  !öcmüf)cn  bie  Wemeinbe  bai  al*  fternblftiftung  befanute  «rmenb,au*,  beffen 

(rinrid)tung  im  fogenannteu  ̂ obcftuMtödl  fein  $Jcr!  mar.  oür  bie  3d)ule  mar  er 

befonber*  marm  befolgt  unb  aud)  bie  Anbringung  ber  ©ebenttafel  an  bem  ba 

maligen  3d)ulgebäube  p  übren  bei  einfügen  Wfrifaforfdjeifc  unb  ©otanifer^ 

©ölbit  d),  eines  geborenen  SWaria  Saniere,  befien  9?ame  in  ber  Wölbitschia 

mirabilis  ocreiuigt  ift,  mor  fein  ̂ erbienfl.  (Sbenio  bie  ©rünbung  bes  2d)ulpfennig* 

oereine^,  gleid)  wie  er  fpäter  für  ben  beutfdjen  3d)uloerein  eifrig  agitierte  unb 

um  baä  3u1lanoeiomn,eu  cine0  üljriftbaumcö  für  bie  armen  3d)ulfinber  jäb,rlid) 

befliffen  mar.  Sogar  bie  ©rünbung  einer  lanbioirtfd)oftlid)en  ^ortbilbungäidjule 

am  Sonntag  nad)iuittag<$  Ijat  er  <im  herein  mit  ieinem  ̂ reunb  ©ruber)  einige 
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Seit  üerfud»,  bereit  $afi«  eine  Dom  Hderbauminifierium  öedietjene  »ibliotbef  mar, 

meldje  fpäter  nad)  3t.  3afob  an  bei  Straße  fam. 

©anj  befonbere  Tbätigfeit  entfaltete  $od  anf  lanbn>irtid}aftlid)em  (Gebiete. 

3d)on  SRttte  ber  Sed^iger  3<»hre  mürbe  er  Sorftanb  be$  lanbmirtfd)aftlid)cn  ©au* 

oereineä  St.  SBeit  unb  bann  SRitglieb  be*  Gentralau*fd)uffe*  ber  2anbmirtfd)aft* 

gefeüfdjaft,  in  meldjer  Gigenfdiaft  er  bi*  in  bie  legten  3<»bre  eifrig  arbeitete.  Stuf 

bieiem  ©ebiete  ift  namentlid)  feiner  Verbienfie  um  bie  ©Innre  gulierung 

,\u  gebenfen,  beren  Xurdjführung  nljnc  feine  auebauerube  $emül)uug  jebenfafle 

an  bem  Unoerftanb  unb  SBiberfprudj  ber  öeoölterung  gefdieitert  wäre;  benn  nxnn  ee 

auf  leitete  anfäme,  blatte  mau  eher  ben  ̂ fanblbad)  am  ̂ afteriengletfdjer  reguliert 
alö  bie  ©lan. 

fteroorrogenben  Sintbeil  hatte  Jpod  an  ber  ©  r  ü  n  b  u  n  g  ber  SÄ  d  e  r- 

baufdjule,  für  bereu  (Siuridjtung  ihm  bie  (hgebniffe  einer  StuMcnrei'C  burd) 

Xeutfdjlanb  feljr  juftatten  Famen. 

Sclbftoerftänblid)  mar  $wd  au  allen  übrigen  Unternehmungen  unb 

Sd)bpfungcn  be*  lanbmirtfdwftlidjeu  Clentralauofdjufie*  lebhaft  beteiligt,  wie 

§uibefd)lag$lebranftalt,  Hieicreiidjule,  bei  lanbwirtfdjaftlidjen  ¥lu*fteOungen,  Stier« 

prämiierungen  u.  f.  u>. 

SJe^üglid)  feiner  3djul=  unb  üeluerfreunblidjieit  wäre  nod)  $u  erwähnen, 

bafä  $>od  aud)  3Hitgrünber  bco  $eim*  für  ilcbramt*jbglinge  in  filagenfurt  war 

unb  fid)  biä  jum  Ickten  3<ibic  angelegcnttid)  um  bie  Verwaltung  btefc«  3uftitute* 
befümmerte. 

©au$  befonber*  aber  betätigte  fid)  Jperr  £>od  auf  politifdjem  ©ebiete. 

SIfehr  alä  30  3abre  mar  er  üaubtageabgeoibncter  unb  wolle  10  3«bj«  aud)  iXii 

glieb  be*  SJanbeäauöfdjufic*.  $u  ben  Adliger  fahren  mar  er  juglcid)  9icid)*ratb> 

nbgeorbuetcr  be*  Saubgentciubenbejirtc*  St.  Vcit-SBolfeberg  unb  hat  in  biefen 

l*igenfd)aften  utcle  üoltömirtfdjaftlidje  Giuridjtungcn  im  üanbe  angeregt  unb 

fdjaffen  geholfen 

3ur  Belebung  be$  fclbftänbigen  SJolfobcwufätfein*  rief  tr  im  3flhrc  1870 

ben  ©lantbaler  Xcmofratenöeieiu  ine  Üeben,  beffen  ̂ orftaub  ber  eble  Verblidjene 

bi*  iur  ftuflöfung  biefe»  einft  angefeheuen  Soltsuereinc*  gemeien  ift  unb  für 

meldjen  er  bie  tüdjtigften  ihäfte  «iitteifäruten*  unb  ber  Kanbcityau&titabt  ju 

geminuen  muföte,  meldje  feine  jreifinnigen  9(ufrfjnuungen  feilten. 

SlQe,  meldje  biefen  d)araftcrfefieu  3Rann  näher  tennen  gefeint  ffabtn, 

merben  ihm  ein  ehrcnDoIle*  Nnbenfen  bewahren.  3-  ©ruber. 

iBortrage  tm  SRuleura.  Xie  9tetye  bei  regelmäßigen  Vorträge,  meldje 

leben  Freitag,  Feiertage  aufgenommen,  von  7  bi«  8  Uhr  abenba»  abgehalten 

werben,  eröffnete  am  28.  92ouember  ̂ rofeffor  v-8i  a  u  inüller  mit  einem  Vortrage 
über  geographifche  &orfd)ungen  unb  Sutbeduugeu  im  abgelaufenen  3^hrc« 

Äm  5.  Xecembcr  iprad)  ̂ rofeffor  2)r.  Engerer  über  ©letfdjerfdjmautungen 

mit  befonberer  9iüdfid)t  auf  ben  ̂aüerjengleifdjer. 

Wm  12.  Xecember.  Ingenieur  Üupia  über  öigenartigfett  bei  Wattir 
im  Horben. 

Slm  19.  Xecember.  $rofeffor  3>r.  Singeret  über  ©letfdjerfdjmantungw 
wahrenb  ber  (£i«*eit. 
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Biotin  unb  feine  SBerwentmng.  Tie  ̂ latiu  Affilierte  unb  Sdimelje 

fiebert  \u  .frauau  Ijattc  ouf  bei  onbuittie  ttttb  Wcmerbe  AusfteUuug  ,\n 

Tüiielborf  ityre  Platin-Präparate  unb  Apparate  au*geftellt.  ftolgenbe  Angaben 
über  ba*  platin  entnehmen  wir  itnen  Erläuterungen: 

Ta«  platin,  ein  in  ber  Watur  nur  fetjv  fpärlid)  lunfommeube*  Metall,  Ül 

in  ber  ̂ ubuftrie  unb  Tedntit  ein  uueutbebrlidK*  unb  viel  oerbreitete*  Material, 

obtvutjl  c*  fajl  immer  in  nur  tlciuen  Cuaiititäteu  ,\uv  Auwenbuug  fouimt. 

Ta*  >Hofjmaterial,  „platin  Iii*",  fiubet  fiel)  bouptfäd)lidj  in  5Huf«laub,  unb 
,\iuar  am  Cuablwuge  be*  Ural  auf  einem  oert)ältut*mäfiig  fleinen  Webiet  im 

(viouüeruement  penn,  in  ber  Umgegenb  bei  Stabt  Etaterinburg.  Ta*  (h,\  fommt 

in  fleinen  Mörneru  unb  Sdjuppeu  oor,  bie  au«  beiu  platintyaltigeu  Saube, 

rttjnlict)  wie  in  ben  Wolbwäfd)ereieu,  gewaid)en  merben  unb  enthält  biefer  «aub 

ungefähr  2  bi*  ">  y  platin  tu  lOOOAv/.  Tai*  biefe  Arbeit  eine  feljr  mübfamc  unb 
treuere  tft,  liegt  auf  ber  .£>anb,  bie  (Mefammtou*beute  be^  Ural  liefert  jätjrlid) 

etwa  "*joo  bi*  «ouo  ky,  wobei  ungeiätjr  15.tKHi  bi*  2<).OX)  Wengen  befdjäftigt 
werben. 

Xa*  lir^,  meldje*  im  Urfprung*laub  oou  mitgefürtem  Wuib  uenuittelfl 

Cuecffilber  befreit  wirb,  bat  einen  Aeingetmll  oou  TO  bi*  85  perceut  platin. 

Ab  unb  \\\  fomnteu  aud)  größere  Stüde  oor,  oou  £>nfeluui**  bi*  ©all 

uui*grbfu\  e*  fitt i>  fogar  fdjou  Stüde  oou  einigen  Kilogramm  gefunbeu  warben: 

ein  foldje*  von  über  1«>  ky  beiinbet  fid)  im  Temiboff'Mufeum  in  petet*burg. 

3m  ̂ alin'  1H*»i!  bat  bie  finita  W.  Sieben  ein  fold)  feltcne*  Stüd  oon  etwa 

h  kg,  bn*  in  WüqM)  -Taa.il  gefunbeu  würbe,  erworben,  biefe*  Stüd  Ijatte  bainal« 

fcbo'tt  einen  Wert  oou  Iu.«**)  Mart. 
Xie  ruffiidie  Regierung  l)at  oou  Im^h  bi*  1h iö  platiu;Müu;,eu  geprägt 

unb  in  ben  Verlebt  gebradit,  im  Nennwert  oou  bi  ei,  fedi*  unb  jwölf  Rubeln, 

auHerbein  würbe  bei  Aliöuuug*feierlid|fei!eu  eine  bejdnänfte  Anzahl  Tentmünjeu 

bergefleltt.  Tie  Münzen,  bie  fdwn  lauge  auner  tiour*.  jebod)  infolge  be*  Ijotjeu 

Materialwerte*  mit  bem  breifadien  betrage  ttjree  Nennwerte*  be,,al)lt  werben, 

finb  im  VJaufe  bei  ̂ nl>ie  in  bie  plotiniabrilen  ytiii  tfiufdjmel^eu  gewanbert. 

Ta*  Platin  Iii-,  bilbet  ba*  Urmateiial  bei  platinfabrifation.  Ii*  wirb 

Aiiuädift  iu  Miinig-Moaner  aufgelb*t  uitb  au*  ber  tjtiloriblbiung  at*  platinfalmiaf 

au*gefällt,  bei  uad)  beiu  Au*g(ül}eu  platiufdnoumm  biulerläi*t.  Tie  SBege,  bic 

bal)iu  fütireu,  ;,u  reinem  Platin  ,\u  gelangen,  finb  febr  umftäubltd),  unb  e*  fann 

ber  ;Jwed  biefer  .{eilen  uidit  »ein,  bie  oerfdiiebenen  iyabi  itation*puue|je  \u 

befdiieibeu.  Ter  platinubioamm  wirb  geidnuoljeu  unb  iu  Marren  gegoiien,  bie 

bauu  ,\uuäd)it  iu  bitten  bleiben  ober  Ireibten  oerarbeitet  loerben,  um  eublul)  bie 

Aoriiieii  an,',unet)iiieii.  in  beueti  ba*  Metall  im  \vuibel  gebraudtt  wirb. 

Tie  Hermen  bung  be*  pintin  in  bei  ̂ ubuürie  h'l  eine  fein  oielfetttge. 
<v>.  fiebert  leutt  bie  Aufmerffamleit  ,\uuäd)ü  au»  bie  Aooatate,  bie  iu  bei 

ibemiidK'u  tMt  of'.mbuüt  ie  ̂ evu'enbunii  tnibeu,  iioittltft  bie  Aooarate  \ui 
iehiKi  ielfäure  lioiteam  attou. 

Sind)  ba*  ueiivlbliUV--  tu  A Ufuo h'iie  iiefaiiimeite  ..üoitlaetoei Ml))  eil"  ;,)ii 

•VH-ntelluitg  oou  i  diweieliäm -eaubobi  ib  finb  bie  plutiuteuel  tbeilweiie  eulbeSirltd) 
genwrbeu       iur!)t  fo  ba*  Platin       ba->  nun  utlr: biug*  in  uuii()nul'arei  ,>onn 
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nl*  liontaetmane  in  Aktion  tritt.  ;\uv  Bereitung  Der  letzteren,  in  ben  meiden 

ivnUeu  i^atinivjbeft,  Dient  Dao  „iMatiud)loriD",  iueld)e*  al*  40perceutige*  SÄnterinl 
in  Den  £>nnDel  fommt. 

«oii  Den  Platin  Apparaten  finD  ipeeielt  Die  „iMatiutiegel"  nid)t  nur  mi* 

reiuüem  Material,  fonDern  aud)  uon  „phtiü'tolifd)  tvibentaiib«fäl)iflftem  Blcrff 
hergeftellt. 

Ter  grüneren  medtanüdpru  Jyefiiiifeit  tjalber  mirD  für  Die  meiften  Bei 

tuenbung*arteu   „%Matiu=^riDinin"   bennpt  (in  Der  Weg:!  eine  Regierung  von 
!H)  Iheileu  ̂ latin  unD  10  feilen  ̂ riDium-,  Die  fidt  im  betriebe  feit  fahren 

au^ge^eidtnet  bemofirt  t)at. 

Tie  ,\ur  Aniueubuug  fomineuben  A-olieii  rönnen  in  jeDer  Tüuue  bi« 

\!im  tum,  fonar  bis  7,w  mm  bei  beliebiger  »reite  in  tobellofer  Befctmffenrjeit 

geliefert  loerDen. 

Tie  ftabrifatiou  De*  ̂ latinfeinDrabte*  geht  bis  :,ur  3tärte  uon  00:25  mm, 

aber  felbft  nod)  Dünnere  Timeunonen  finD  erfpiltlidt  al<$  iogenannter  fi] 

\  Wollaston,  Der  mit  Btlberüberjug  augefertigt  unD  gebogen  mirb,  wobei  Der 

i>latiuDraht  auf  beinahe  uuü'dpbore  ̂ eintjeil  gebradU  werben  tonn. 
Mötirdicn,  uon  Denen  .ftohlnobetn  \u  iiiauayuripen  gefertigt  werben, 

^mpflanjetteu,  3tolpeh>,  iVaDeln  nnD  f leine  I  heile  für  ̂ nftruntente  werben  au* 

einer  ̂ tolin  ̂ ribium  Regierung  uon  7<>  Tbeilen  ̂ latiti  nnD  .'{o  Tfjeilen  ̂ riDiuin, 
Die  2tat)lf)ärte  beutet,  nerrteftetlt,  für  mand)e  ̂ U'ede  wirb  iogar  nodi  %Matin  mit 

bi«>  ,\u  40  ̂ erceut  JriDium  uuarbeitet. 

3u  Der  Bijouterie  »oirD  ̂ latiu  in  Berbiubung  mit  WolD,  namentlidt  für 

feinere  3ad)eu  mtD  für  ̂ inoelenarbeiteu  beimpf,  Tiamanten  loerDen  in  libutono 

uon  Platin  gefaxt  u.  \.  w.\  Dort)  iü  Die  Berwenbuug  De*  tfieuereu  greife«  halber 

nur  eine  befd)räufte,  Dahingegen  wirD  öfter  al*  rinop  „^latinfilber"  i  eine 

Regierung  au*  '/.,  Platin  unD  -\  3ilber.'  in  Benutuing  genommen,  Da*  ,\u'iir 

einen  «pur,  augge.p'tdmet  idunieu  OMauv'dinitt  bat,  jeDod)  lauge  uidtt  fo  beüaubig 
ift,  al*  reine*  Platin.  ?a*  ̂ lotiufilber  u>Der  TentahAllon  fiuDet  ounerDem  nodi 

AnmeuDuug  in  Der  ;|at)utedniif,  um  e*  \ur  .^erüellung  uon  Otebii*plaften,  Gebern, 

Mlommerit  unD  Dergleid)eu  Dient. 

Bei  D  u  üetigeu  Benuduu,  Die  3d)eibung  Der  ̂ latiu  Wetalle  auf  Da* 

uoiliommeujie  unD  rationellpe  ;,u  bemerffieiligeu,  finD  ,pib,lreid)e  BerbiuDuugeu 

hergeflellt  würben,  au  Herbem  bat  fid»  3iebert  mit  Der  Tarftelluug  einer  \Hurpibl 

idjöu  tnntalliiieiter  „^latiu  Unamir ■Toppclfal,\e "  befa  ßt,  Deren  abfolnte  Feinheit, 
taDellofe  Mnifiallifation  nnD  Jvat  beupiddjttgieil  eut\üdt. 

A'idn   nur   Die  BeibiuDuugeu   Deo   Platin   finD   Dnrdjiiearbeitet  loorDen, 
foiiDeui  aud)  Die  uiefeuilidiüen   uuD  iutereffauteiteu  ^erbiuDiiugeu  Der  Platin 

Metalle:  %iallaDium,  :KttoDinm,  ̂ viDium,  C Sillium  unD  WutlKnium. 

^egiernngeu  Dieter  l'ietaüe,  ioivie  Daraus  bt'i}p'itellte  beliebig  geformte 

3tüde  fonueu  jeDer.p'it  angetertigt  loerDen.  „Waea",  U»OÜ. > 

Bfruifbruiifi   Der  6oramlnn(jfn   bti    natarötftorifdjen  StnbelniHfcnn«. 

;',  iu>  I  o  <\  i  i  i1)  e  3  n  in  in  1  u  u  :  fueuDeteu  .£>err  ̂ leidiiupuig  in  Bieibnrg 

einen  iiMiilen  .Mnodieu  ;5clieii;Un'D  eine-:-  Tidt)äutcr«>^  -^err  Tr.  ̂ reitfdun'f  in 

•AVai'H  3aal  eine  ̂ afierraUe. 
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^otaniidie  2 n  mm  Inno/,  freu  *J>.  ̂ Inribn*  Alainbad»cr.  Pfarrer  \u 

2t.  l»lcora,en  «'»  l'aüanttbal,  ipcnbct  ciniiic  oerumd)  cuc  Wepfcl. 
Mineral,  2  am m  Inno,:  £crr  UKajr  UUmann,  Bauleiter  Dor  Mlodner 

finnV,  ipenbet  v  tie  3uite  von  bei  («lodncrfnoRe  anitebenben  Wciicinc. 

Wibtiotbef :  \Serr  $inceiu  («reblet,  ̂ o\en,  ipenbet  einia.e  Wrofrinirni 

\oolofliid}eii  Inhalte*. 

Citeratur-Berichf. 

Dr.  3rtt-  ifladiaöci,  metfdjerfnnbe.  2ainmiiina,  <»>öt\hcn,  l">t.  ̂ anbdicn, 

Vluf  Mlein  Cctauieiten  bebanbclt  ber  ̂ evfnnci  iibcrfidjtlidi  ttiib  in 

leidtt  verftänblidicr  mnm  alle  Tvioflcn,  bic  theil*  als  liia,ebniiie.  tbeik  ab> 

Probleme  für  bic  bentiiic  (V> lc tfd)cr f PiKhu uti  in  ̂ ctradit  fommen.  Tie  3«HmH-> 

itbcrfidn  ;,cia,t  ben  <V>ebnnrena,ana,  be*  Wtdileino:  1.  Tic  Wlct'dur  im  ollacmeinen ; 

2dntccmi.ioii  imb  Sdinceflrcn^c :  II.  Ter  .<i>aii*halt  bc*  Mlctidier*  ibic  tirmibrnna, 

be*  Wlctidjeiw  bic  ?lblation,  bic  $lblation*formcn  ber  Wtetidjcrobcrftädic,  Hb- 

Hl)inel,\niui  im  ̂ nnern  nnb  mit  Woben  bc*  (»Mctfdjer*,  ber  (>"letfd)crbad));  I  TT.  Ta* 
Hiaterial  be*  (vHetidicr?  nnb  feine  2trnctnr  iber  2d)ncc  im  .^digcbiiiie,  Ivim 

nnb  Jvimcic«,  ba«?  Wlctfd)erei-j  >:  IV*.  Tie  Wciuciinnn,  ber  (yietfd)cr  (bic  Ifjatfodien 

ber  Wemcanna,,  bic  Spalten  beo  <>'lctfd)erv,  bie  Üntftcfjiuifi  ber  Wletfdierbemeanna,  i; 
V.  bie  We.i.iebnna.cn  be*  Wlctfdier*  \n  Umrabmunp,  mib  Unlertirnnb  (baueßtr 

Moränen,  bie  alnieliuicrten  Moränen,  bie  flmnoQlacinlcn  Wilbnna.cn,  •fcMrfnniic" 

be*  «^letfdjerc-  auf  ben  llntera,rnnb):  VI.  Tie  i)eoa,rapbiid)c  Wcrbreitnna,  ber 

(»'letfdtcr  .bie  (>Uctid)cr  ber  Iropeti,\one,  bie  («Ictidjcr  ber  nbrblidicn  jiema Hiiitcti 
;>one,  bie  (»Metfd)cr  ber  füblid)cn  aniuiwiitcn  ;{one,  bie  (»Metidict  ber  arftifdien 

;V>iie,  bie  (»Wctfrijer  bei  antarftifdieii  ^one);  VII.  Tie  (»,let"d)ctfd)nianfitna,en ; 
VIII  Tie  liivv'it.  3«  alten  Thcilen  Hai  nnb  anreaenb  iiefdjrieben  nnb  bnrd) 
lvcjv?  ouf  bem  Woben  bc*  bentitien  2tanbe*  bei  (WctiduM  iorfdiiina.  ftcbenb, 

bringt  bii>>  Heine  Wiidilcitt  eine  ,yüllc  oon  liin ,eltbotiad)en  nub  mirb  baher  bem 

l'aicn,  ber  fidi  miihclo*  in  bie  (»tebeimnifie  bei  Wlctfdicrmelt  ciiiiiihrcn  n>ill,  ein 

loillfommcncr  ^.'cgnH'iicr  fein,  anbei  et  feito  nber  andi  uom  ̂ adinianii  ntdit  ohne 

binnen  »;elefen  loerben.  x"\n  biefei  gliidliduii  Wetbiiibnna,  bei  Wolf*ibiim!id)feit  bei 
Tnntclliiiifl  nnb  hei  ̂ ifieiiiiliaitlichfeit  bc*  >l)nltc*  bettelt  ber  .^anptnor.yia,  bc* 

inl)nltvieid)eii  *imtMkii->,  ba*  fidi  hierin  an  bic  ̂ Imonoinie  oon  ,\.  *iiibiiu\ 

neu  bearbeitet  ihmi  ,*s.  i  •>  I  i  i  e  u  n  •?  •  rammliiihi  («bfdien  *Vr.  !  1 1,  bie  Weolojiie 
oon  Üb.  Aina>  ■  c.  s)h.  bie  ̂ bnitidK  Wcoiiraphie  oon  2.  (Günther 

;  2.  W.  iVr.  Jü  ,  bie  Meteorologie  ium  Irabeii  (2.  ".Vr.  ."»Ii  nnb  bie 
Mlimolchre  uon  ̂ .  Moppen    r.  III   n'iirbiii  anreiht. 

Ti .  \>aii'>  sJl  n  i\  e  r  er. 

Umins-nacbricMcn. 

s?l  n  >>  f  m  n  f  o  f  t  n  n  n  jt  a  lii  •"».  T  e  e  e  m  b  e  v  Um 

^'orfiHcnber  ̂ aion   ,"\  a  b  o  i  n  e  t\  a.  Vtnioeieiib :   Tr.   lianaiial,   :K.  ruui 

riMiiiiuni.  Tr    Ära  uidj  er.  Tr.  Wiaiuioni,  v".   u.  i«lcid),  ̂   trüber. 
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Tr.  finfrc  1,  'äWcitifloH,  Tr.  Wit  teretigei,  »>•  ̂ lefdjutMiifl.  Jp-  reib  ibuni. 

Tr.  3t>obobü,  Ti.  $apotitid).  (*ntfdiulbia.t :  (*.    b c n b ü di.  Xr.  $urtfd)rr. 

lern  9lniud)rii  be*  allgemeinen  flrbciteroerrinee,  bie  unentgeltliche 

flbtjaltung  populärer  Vorträge  tnäbrcnb  be*  hinter«  betreffenb,  loirb  ̂ olge 

gegeben  uub  wirb  toerr  Tr.  (i.  Winnnoiit  in  einer  Weibe  t>ou  Vorträgen,  nm 

4.  ̂ dnner  11*03  begiiutcnb,  über  Ijleftricitiil  ipredien.  Tie  4Nittbeilung,  bai*  bei 

Wruiibiuatjermefeapparat  in  $3aibmauu*borf  ieit  1.  Tecember  HN>2  in  ̂ tertuenbung 

ftebt.  luirb  \ux  Menntni*  genommen. 

Anzeige. 

Ter  *hi*id)iii*  bc*  Vereine*  w$toturf)iftorijd)e*  £anbc*mufcum 

in  Kärnten"  t)at  in  ber  Sifeiuifl  uenn  17.  Cctofrcr  1.  o.  bcjditoficn, 

allen  jenen  Vereinen,  mit  weldjen  bor  Verein  in  SdjriftenauStaiijct) 

ficht,  bie  ̂ eitfd)rift  „liarintljia  II"  ab  1903  foftenfrei  ytytjcnben. 

3n  ?lu*ful)niiifl  biefc*  ®cfd)luffc*  wirb  Wnmmer  1  bc*  3>ai)r- 

aanac*  1903  ber  „(iariutt)ia  II",  wcldjc  im  &iutc  bc«  Monate* 

Acnruar  cridjeinen  wirb,  allen  obaenannteu  Vereinen  jufleienbet  werben. 

tfnbc  1902.  Tie  SRcbnction. 

Inhalt. 

Ter  .fterbil  1 1« 'ti  in  MLigenfmi.  ̂ on  i*rof-  ?\u\»\  offflrr.  3.  -»17. 

(«rui\cn  ber  Maninil <U'l)ie  unb  Mroylnuif.  ü>on  %muiI  M.  Cberlerdier.  3.  215». 

Ter  thVIhirici)  imb  jeine  Weu>eil)bilbnng.  9ind)  einem  iKuieiimsiUM  trage  nou 

^  Wrn  bei.  3.  '22.1.  Cfine  neue  3d)ipefeln,uelle  bei  l'utenin  im  £annltl)nle. 

s.?Soii  Ti.  .e>.  3iiolu»bn.  3.  2'?(>.  ̂ eolmcl)t innren  tim  ̂ aiter\engletidKi  in  ben 

>l)icn  1  fM m >,  ti ii b  ]»02  nebft  einem  töüdbüd  über  bie  Urgcbuii'je  t>ei 
•Jojälji ijitti  stiibieu  Seeland.  $on  Tr.  .frans  Engerer,  ^tntiepuug  uub 

rrtilui*.'  3.  240.  tfine  ̂ erid)tigniig.  #on  Tr.  >K.  (innaoal.  3.  254.  — 

All'ine  Witttieilnugen :  Wiiftny  .fr  od  f.  3.255.  Vorträge  im  iKuieum.  3.25«. 

Tu*  Platin  unb  ieine  5*eriuenbiiug.  3.  -'57.  ̂ ermebning  ber  Sammlungen  bes 

iKiturfjiiiiuifdjeu  V.'anbe>>muieiim.>.  3.  25«.  —  Siterntur^eridit :  Tr.  Jyrift 

l'üidiaref :  Whtidterfunbe.  3.  25H.  ^eiein^tVodiriditen.  3.  25«.  Vlu 

■,eigr.  3.  200. 

rrud  uon  ,"Vrl».  ».  flktiittinnr  m  «Iciflfiifurl. 
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Jahresbericht 

des 

für  1902. 

93eoor  mir  über  bie  Jatigfeit  beä  naturl)iitorifd)en  SWufcumä  im 

abgelaufenen  C^cfd>öft^iaf)rc  Mütffdjan  halten,  finbeu  wir  unä  angenehm 

t>crpf Iid)tct,  allen  (Sönnern  unb  <$örbercrn  beejelbeu  hier  öffentlid)  beu 

tiefgefühlten  Xanf  auö(ui)pred)en,  als  ba  finb:  Tie  l)ol)e  f.  f.  X'anbc* 

regierung,  bie  hohe  färntncriidK  Vanbcvoertretung,  bie  mobllöblidic 

färutnerifdie  3parfafje.  bie  löblidje  3tabtgcmeinbe  unb  alle  tätig 

mittuirfenben  unb  uuterftüfycubeu  UJtitglicber,  meldie  entmeber  burd) 

geiftige  ober  materielle  Uutcqtiifeuug  bic  Säuerte  bes  Vereines  gefbrbert 

haben. 

Xnrd)  ben  Xob  bat  ber  herein  jteben  Stfitgliebcr  verloren,  unb 

,unar  bic  Herren:  Xireftor  ffl  c  o  r  u  ftröll,  meld)cr  burd)  50  ̂ orjre 

SL'iitglieb  be3  Vereines  unb  bind)  Diele  y$ai)vc  2lu3jd)nfjinitglieb  be* 

sD?nieum3  n>ar  unb  bem  ba*  SNiifcuui  mandjed  nuTtoolle  SJfineral 

bes  si*lciberger  33orfoumien$  oerbanft:  ferner  W  n  ft  a  o  #otf,  meldjer 

burd)  34  3aljre,  <x  r  a  n  5  2  d)  c  r  c  r,  burd)  18  ̂ abre,  SBejirfSricfiter 

Marl  3  i  e  g  l  burd)  31  ̂ ainc  Xr.  91  b  0  1  f  2  in  0  l  ( i  4  ̂ obre 

Cvnfpcftor  51  n  t  0  n  2  j  d)  e  b  u  I  l  12  ̂ abre  bem  Vereine  angehörten, 

unb  eublid)  ba§  oerbicnfniolle  (ilimuuitglicb  Xerfjant  X  a  o  i  b  <J?  a  d)  c  r. 

Hillen  bieten  fei  ein  ebreubes  ̂ Mnbciifcn  bewahrt.  Ausgetreten  finb 

14,  bogegen  finb  eingetreten  üSVitglicber,  11.3m.  bie  Herren  Sharon  53  c  113 

00  n  9llbfrou,  ^ergrat  3  g  or  C£  c  tui  l  i  f,  ̂ roieffor  5ß  i  f  t  0  r 

X  0  (  0  n  j,  Xireftor  X?  u  b  w  i  g  ̂   a  h  n  e.  Ingenieur     e  r  b  i  n  a  n  b 
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V  11  p  5  a,  SücrgPerrunlter  dlttbolf  SBcit  1),  %|>cofeffov  Xr.  Ü  e  o  p  o  I  b 

Beuger  in  ©roj,  Xr.  9t  u  b  o  1  f  Sdjarfetter  unb  Söudjrjänbler 

4t  a  r  I  §  a  n  e  I. 

Xer  93erein  ääbü  fotttit  8  GUrenmitglieber,  204  orbentüdje  unb 

37  forrefponbierenbe,  barunter  34  incteorologifc^e  33eobad)ter. 

Xie  föintcrnbcnböürträße  ronrbcn  im  abgelaufenen  hinter  am 

28.  ftoPember  begonnen  unb  am  13.  2J?är$  gcjd)loffeu.  mürben 

folgenbc  Vorträge  gehalten:  $err  ̂ rofeffor  Ü8  r  a  u  m  ü  1 1  e  r  über  bic 

grograprjifdjen  (£ntbca*ungen  unb  &orjrf)ungeu  im  abgelaufenen  ̂ arjro. 

^rofeffor  Xr.  31  n  g  e  r  e  r  über  Mctjdjerjdmxinfungcn  mit  befonberer 

^crütffidjtigung  ber  ̂ afterje,  Ingenieur  K  u  p  &  a  über  ©igeuart  ber 

i'iatur  im  Horben,  ̂ rofefior  Xr.  ?t  u  g  e  r  e  r  über  eisaeitlidje  @Ietfd)er* 

jdnoaufungeu;  nad)  Weujaln*  l)ielt  .£crr  Xr.  8  d)  a  r  f  e  1 1  e  r  einen  23or« 

tiag  über  ßeben  unb  &ob  ber  Crganiömeu,  #err  Xireftor  8<>f)"e 

über  bie  fclieucu  djemijdjen  Elemente,  £err  Xr.  SWaj  £  r  t  u  e  r  3luei 

Vorträge  über  ben  öciinatlidjen  Xidjtcr  Grnft  »taufajer,  ̂ err  5t  1  c« 

r  a  über  Ü>  a  r  g  c  v  über  (i'eulou,  feine  ̂ nbuftrie  unb  $3emol)ner, 
iUuftricrt  burd)  12t)  ̂ rojeftionebilber,  ^rofeffor  STarl  Stfolf  über 

bic  (*inmirfungeu  ber  eleftriidjen  8tröme  auf  ben  menfdjlidjen  Körper, 

iUofeffor  Xr.  VI  n  g  e  r  e  r  über  Vlnfdmuung  unb  (Srfeuntnis,  eine 

pjudjologiidje  Slubic;  ben  8d)IuB  mad)te  £err  5  r  a  u  3  bitter  0  o  n 

b  c  I  m  a  u  u  mit  einem  Vortrage  über  neue  Sterne.  VluBerbem 

bielt  .$err  Sßrofcffor  Xr.  W  i  a  u  noni  für  ben  atlgemeinen  Arbeiter- 

herein  5  Vorträge  über  Iflcftrtjität. 

Xie  »niiitnlungni  erhielten  im  abgelaufeneu  Safjrc  mieber 

mandjen  fdjäfceneiuerten  ̂ umadjä,  unb  3U»ar :  Xie  3  o  o  I  o  g  i  f  d)  e 

2  a  in  in  (  u  n  g  burd)  8d)enfung  poufeitc  ber  Herren:  r  i  e  b  r  i  d) 

))l  ii  u  t  e  r  in  ̂ el Minnen,  il'i  a  n  I)  a  r  t  in  CLuTbranbung,  ^rofeffor 

V  e  b  i  n  g  e  r,  2  b  e  o  b  o  r  fronen,  a  r  o  ii  j  $  I  c  f  dj  i  u  n  i  q  in 

^leiburg,  Xr.  i^reitfriiopf;  (Mcmerfc  ?I.  $oigt  fpenbete  einen 

Wernsdorf  au§  ben  Starnmanfeu. 

Angefault  uuirbe  ein  Sämmergeicr  aus  8arbinien,  ein  patago- 

nifdicr  Pinguin  unb  ein  neufeelänbijcber  ftinn. 

Xie  b  o  t  a  u  i  f  d)  c  2  a  m  m  I  n  n  g  erbiet  t  OJefdjenFe  pon  $errn 

rberpoftfontroliur  ^  o  g  I,  pon  XerijmU  '}>  a  d)  e  r  bac>  gan^c  .§erbar, 

inner  Xr.  2  f  d)  a  n  f  o.  1'.  s4>tacibii^  Meimbadjcr,  iöaron  $ena 

unb  ryelbmarfdjaU  Leutnant  ̂ arou  G  i  f  e  n  ft  c  i  n. 
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Tic  m  i  11  c  r  q  I  o  n  i  i  cb  c  <g  a  in  in  I  u  n  q  crljicft  ©efdjcnfe  Hon  bcit 

Herren :  Tireftor  2  i  in  o  n  Jtt  i  e  o.  c  r,  Dbcvbcrorot  Tr.  (Snnoinil, 

"ikTiimt   £  i  tt  t  c  r  h  u  b  e  r.   Tircftor   W  n  f  it  c,    ̂ naenienr.   11 1 1 

in  ii  ii  ii  nnb  ?l  f  c  r  o  ir  b  e  r  SB  o.  r  c\  c 

Tic  93tbnotIjef  mnrbc  nermcljrt  bnrtfi  Wefcfienfe  Hon  ben 

Herren:  ftufto§  Sobiouffi,  ^clbniorfrfiolf  £entnont  $aron 

Cr  i  f  c  n  ft  c  i  n.  Emirat  %l  a  n  I  W  r  n  c  b  c  r.  V.  "V>  i  n  }  c  n  3  OJ  r  c  b  t  c  r, 

Tr.  sDi  01;  ffl  0  t  b  n  n  e  r.  tiofrat  #  ö  f  c  r.  iomre  bnrrf)  Wnfnnf 

cinincr  neuer  SSkrFe.  9fnfterbcin  lonrbc  bic  ̂ ibltotfjef  nod)  bnrrf) 

3rf)riftcnan§tanfcf)  mit  2Ifabcmien  nnb  tviffciifcfiaftficfieti  Vereinen  Her> 

meint. 

Riffen  8nenbern,  bereit  Tiamon  bereite  in  ber  „(Sarintbta  II"  Her 

öffentlidjt  nntrbcn,  fei  biemit  nominal  ber  Tanf  nnSncbrürft. 

Slroeiten  ber  fiuftobe tt.  ̂ n  ber  t  0  0  (  0  a  i  f  rfi  c  n  Sflminl  11  n  n 

bat  .$err  ̂   b  c  0  b  0  r  S$  r  0  ft  c  n   bic  Wcnorbnnnn  nnb  Wcitauf 

ftcffiinn    nniercr    ftäferfammfiinncn    forhuieut.    3?on    ber  fficirfv 

nnrtißfcit  bieier  Sammfnnaen,  aber  nnrfj  Hon  ber  anfaemen  beten  SKühe 

mcic\  man  firf)  eine  ̂ orftelTnnn.  mnrfien.  menn  amiefüftrt  mirb,  baf?  bic 

bereits  aiifncftcfTten  cinbeimifeften  ftäfer  in  15  Scfjnitraften,  in  ebenfo 

nieten  bie  nnsrä  n  blieben  fiäfer  nntembraebt  mürben  nnb  biefe  30  ̂ rbon 

föften  mmefäbr  bie  Hälfte  be§  anfjnftcKcnbcn  StäfermateriafeS  aus- 

inarfien.  Ter  ST  11  ft  0  §  ielbft  bot  im  cibneumfencn  ^abre  mit  ber  9Jcn 

onfitefrnna  ber  ̂ etrefaften,  iomeit  ielbe  ans  Kärnten  ober  beifen  (s}rCi^ 

inbicten  ftiiimitcii.  benennen,  nnb  c§  mnrbcn  nnfflcftcttt: 

1.  Tic  birimioren  ̂ orforninniffe  ber  SHnncnfnrter  ebene,  jene  ber 

Torfmoore,  ber  birnmnlcn  Noblen  nnb  ber  TirnHialfoMcn; 

2.  bie  tertiären  ftoffitien  an?  bem  Sonanttolc,  Hon  Sicfrfio.  ber 

teufen  nnb  OSitttartttfi ; 

3.  ftrcibctterfteincrnnnen  nn3  bem  Sabanttafe; 

4.  bie  trtabifcfien  ̂ orfommniffe  anS  ben  ftararoanfen,  Hon 

Tcnticfi-^Icibern  mib  nii3  ber  Umflcbnnn  oon  Sftaibl; 

r>.  bie  ̂ ennofarboniienen  ftofftften  non  ber  £cnfeläbrikfe  nnb 

nom  £roflfofer; 

0.  bie  ftarbon^orfoinnutiffc  Hon  ber  ftronc  nnb  Hon  ffötfrfi. 

ferner  mnrben  bic  ̂ nnenrore  ber  Sännetiere  nnb  $oa,el  fertig 

oefteat. 
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91  n  ben  Wänbeu  be$  geologiicfjeu  Saales  mürben  fed)*  tafeln  ber 

gcolo'gifdjcn  X? n 1 1 M dja f t v tu  1  b e r  tum  Littel  unb  \"Hui*f)ofcr  angebrad)t. 

meldjc  ,}um  3>üerfc  ber  Belehrung  für  bie  Befudjcr  ber  Sammlung  cr^ 

morben  mürben. 

$n  ber  botanifdjen  Abteilung  rourben  einige  @onwn= 

hingen,  ferner  mehrere  s#ärfe  ber  au*  bem  sJiad)laffe  unfereä  ©brem 

mitgliebc*  £auib  sJ$ad)cr  ftammeuben  ̂ flanftcn  flcfidjtct,  gereinigt 
unb  oergiftet. 

Behuf*  ©rgäiMung  bes1  Kärntner  .§  e  r  b  a  r  3  unternahm  ber 

.Üufto*  bieier  Abteilung  Ausflüge  auf  ben  ftatbrein  Äoael  bei  Selben, 

auf  ben  s#aul$berg,  nad)  Wittenberg,  über  ben  ©albfogeljug  unb  auf 
ben  9JÜrotf. 

Tic  Ginfid)t  in  bie  Herbarien  mürbe  in  fed)3  fällen 

geftattet.  STnfudjen  um  *JM  I  a  iu  c  n  b  e  ft  i  ni  tu  »ngen  mürben  in 

14  Sailen  geftcllt  unb  gelangten  au$  foldjcu  Wnläffen  115  Strien  aur 

Beftimmung. 

Xcm  botauifdjeu  ̂ nftitute  bin  Uuitvrfität  in  Wien  mürbe  über 

biffen  Grfudjen  bie  (Wartung  Soldntiolla  au3  ben  Incfiflen  Sammlungen 

bef)uf£  Bearbeitung  überfeubet,  bagegeu  finb  oon  bort  bie  im  SBorjabre 

übermittelten  Gattungen  fVntntiwn  unb  Galeopsh*  aurürfgeftellt 

morben. 

Bon  ben  m  i  n  e  r  a  1  o  g  i  f  d)  e  n  91  n  f  ft  e  II  u  u  g  e  n  mürbe  im 

BeridjtSjahre  inSbcfonbcrS  bie  STrnftalliammlung  burd)  tubifdie  SttejicS 

vermehrt;  befonberev  ̂ ntereffe  bieten:  W  o  I  b  tum  .Stlonbnfc,  $  a  u  e  r  i  t 

neu  «Milien,  N.W  o  n  b  it  e  i  u  uon  3t.  itfottharb,  SJ>  i)  r  a  r  a  n  r  1 1  tum 

Ülnbreasberg,  s.Di  o  n  n  (',  1 1  tum  flreubal.  (i  u  b  i  a  1  t)  t  b  tum  (^roV 

hmb,  N  u  b  e  1 1  i  t  uom  Ural,  £  u  r  in  o  I  i  n  uon  vl>ifef,  (S  ö  I  e  it  t  u  tum 

«Milien,  Olranat  Don  Wlasfa  u.  a.  m.  Sänttlidje  genannten  2lrtcn 

mürben  burd)  21nfauf  ermorben. 

Xic  allgemeine  Sammlung  erfuhr  eine  Bereicherung  burd)  eine 

Sriicnfiing  froftalliiiertcn  Mineralien  tum  Boliuia:  Xetraebrit, 

B  o  u  r  u  o  n  i  t,  C£  b  a  1  f  o  p  n  r  i  t,  a  r  f  a  f  1 1  unb  ̂ 3  t)  r  i  t  tum 

^ulacauo. 

Bon  ber  Bauleitung  ber  neuen  (Mlorfnerftrafee  rourben  60  ©  e* 

ft  e  i  u  -5  u  r  o  b  c  n  unb  20  oerfduebene  bort  aufgefammclte  SKineralien 

gemibmet. 
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VI ii6  ben  TublcttcnrcfcrDcrt  finb,  infotoeit  bie  bcfcfjränftcit  JRaum 

lh  rbältniffe  bies  geftatteu,  eine  grbfeere  i>( n^at)!  Birten  in  bie  Sdjau= 

f elften  überitellt  worden.  9lud)  finb  mehrere  bisher  noef)  nic^t  bertretettc 

3iu\$ie*  ̂   1 1 r  VluffteUiiug  gelaugt. 

Tie  b  l  i  o  t  ()  e  f  3äblt  3900  SHerfe.  harten  nnb  Staufcf)fcf>riftcn 

',UId  3nmad)S  finb  24  Seife  in  2(3  teilen  311  oerscirijnen,  teils  Sdjen* 
fuun.cn,  teils  fänftief)  ermorben.  Slusgelicbcn  mürben  im  aboelaufenen 

^ofjre  über  90  Scrfc  nnb  harten. 

botantfdjen  Warten  mürben  junndifr  bie  dürfen,  welche  burd) 

bie  ungunftigen  Sitterungsücrbältniffe  im  Sinter  1901—1902  ent^ 

ftonben  finb,  mieber  io  Diel  als  möglicf)  ausgefüllt,  insbefonbers  aber 

Darauf  tftücffidjt  genommen,  bie  beimatlidie  glora  311  mbollftcinbigcn. 

was  nomentlid)  babnrdi  bciucrf ftcTIiot  Worben  ift,  bafc  ber  Wartenoor- 

ftanb  bei  feinem  mehrtägigem  Slufentbolte  im  .'pocfjtale  bon  ftefiigcu 

blnt  3nblreid)c  ielteue  ̂ flnn^en  in  ber  Umgebung  beS  WlodnerhaufcS 

imumclte  nnb  in  ben  (Korten  brachte,  worunter  fidi  and)  eine  in  Kärnten 

bisher  nod)  nid)t  bcobad)tcte,  hodjalpine,  nä'mlid)  bie  31t  ben  ̂ ömei^abit; 
gcmädiKu  gehörige  Sovnia  liyoMeridifoliu  befanb. 

Wlle  biete  fcltcnen  bisher  im  Warten  nod)  nicht  bertreten  ge 

UTfcncn  kauften  ber  3cntralalpcn  bürfteu  ben  heurigen  Sinter  gut 

überftanben,  nnb  in  ber  fommenben  Wüte:,eit  auch  3nr  SBIütc  gelangen. 

i*om  botauifd}cn  Warten  ber  f.  f.  Uuinerfität  in  Wra3  nnirben  2ä 

mereien  nnb  febeube  sJSflau3Cu  eingetaufdtt  nnb  ans  bem  Alpenpflanzen* 

garten  beS  £errn  Siinbcrmann  in  Einbau  am  ̂ obcnjiS?  fäuflid) 

^flatMcn  ermorben,  um  im  Warten  Vergleiche  mit  fremben  Floren- 

gebieten,  wie  3.  s£.  ber  polaren  Berne,  ber  Karpathen,  beS  Ural»  «au- 

fufiiv,  ber  3ccalpcu.  ̂ nrcuiieu.  kippen ni  11  en.  be*  Halfan,  Libanon, 

.y>imalaja  nnb  WorbamcrifaS,  aufteilen  311  fönnen. 

Ter  botanifdie  Warten  mürbe  Dom  Frühling  bie  311m  /perbfre  nicht 

mir  Don  ber  einhcimifcfjen  ̂ cbölfcrung,  fonbern  and)  bon  Jremben  30hl 

reid)  befnd)t,  nnb  es  fehlte  and)  uidit  an  ̂ ndnnäuncrn.  bie  an  ben  Der 

fduebenen  Stulturcn,  insbefonbers  aber  an  ben  WebirgSpfIan3enanlagcn, 

lebhaftes  '^ntereffe  befnnbeten.  nnb  erftannt  maren,  auf  einem  fo  be= 

iefiränften,  heute  idwu  ringsum  umbauten  JJtaume.  eine  foldhe  ̂ üße  bon 

intereffanten  ^ffonjen  aus  ben  ivrfdncbeniten  ^forengebieten,.  nament- 

lidi  aber  aus  ber  io  rcid)en  olora  beS  #eimatIanbeS,  311  finbeu. 
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Tic  meteonrfoßifötn  $eobad)tungcn  mürben  and)  im  abgelan 

tuten  3abre  öon  Gerrit  ̂ rofeffor  3«  9  er  ununrerbrodicu  fortnefefet, 

mobei  er  oom  aWnfeumSöicncr  Urad)  unb  bem  Sortier  Steuer  in  t>er* 

löfelidjer  SBcife  unterftüfct  nmrbc. 

3ur  23eftrcitiuig  ber  Honorare  für  bieie  Slrbeit.m  bienen  bic 

3iufeu  ber  ̂ rettner  2celanb=2d)cnfuug  mit  80  K,  bann  bic  Beiträge 

oom  Ijoljen  fianbtafle  mit  100  K,  oon  ber  ©emeiube  ftlagenfurt  50  K, 

tum  ber  färntn.  Sparfaffe  50  K,  t>on  ber  tneteorologifdjen  3^utral- 

onftalt  40  K,  unb  Dom  r)t)broorapr)ijrf)cu  Bureau  40  K,  «jufanunen 

3(50  K.  2luf  bicic  S&eifc  if t  bic  gortjefcung  ber  feit  90  ̂ abren  in  SHagcn« 

furt  aufgeführten  meteorologifdjen  $cobad)tungen  für  bie  näct}ftc  3"^ 

f n  nf t  gefidjert. 

33on  ber  bü'figen  3tatio»  mürben  täglicf)  um  7  Ubr  früh  bic 

Üilittcrnng$tclegrammc  nad)  ©ien  an  bie  f.  f.  3cntralanftalt  unb  au 

bic  F.  f.  Marine  Sternmarte  in  %oU\  abgefenbet  unb  täglid)  an  jmei 

Jageiblätter  in  ftlagcnfurt  fomic  an  bie  Vlnnoncenfäulc  am  9lcucu 

Wafee  abgegeben.  Mmonatlid)  mürbe  bo3  „Sitteruugäblatt"  unb  in 

allen  tuer  Cuartalcn  ein  übcrfid)tlid)er  $Bitteruug£bcrid)t  unb  bic 

vVmrcsüberfid)t  über  ba*  ffiittorimaäjafjr  1902  in  ber  „Garintlüa  II" 

unb  uebft  beu  überfid)tlid)cn  Wntogratmcn^lufjeidjnungeu  über  tfuftbrnrf. 

i'uftmärme  unb  Sonncnfdjcin  in  einer  befonberen  3nfammcnftcllung 

burd)  ben  Suftbrutf,  mie  alljäbrtid),  t»eröffentlid)t,  unb  an  bie  3?eob- 

nri>tung*itationett  abgegeben,  täglid),  aufter  an  Sonn-  unb  Feiertagen, 

langten  bie  Liener  telcgraimifdien  ̂ ittcntugvberidite  an  bic  Menge 

Station  ein,  meldje  regelmäßig  bem  qßublifum  an  ber  ©etterfäute  unb 

an  ber  Sfnnoncenfäulc  am  Weiten  ̂ lafee  jur  Mnfdjauung  gebradit 

mürben,  .fterr  ̂ nfDcftor  ff  a  j  c  t  (  bat  in  uneigennütiger  ©eiie  bic 

Diagramme  für  bic  einzelnen  Wouatc  angefertigt,  bie  am  mittleren 

(?ingang§tore  be3  9Wufcum3  angefangen  mürben.  $\cfür  gebübrt 

.fterrn  $io,5ctf  oolle  Sfncrfcnnnug  unb  Tauf. 

Hllmömentlid)  murbc  in  ben  ©intertnouaten,  fo  lange  c3  eine 

Sdmcebede  gab,  bie  täglidic  borgen*  unb  £age§temt>eratur  unb  bie 

Sdmcc»,  .ftagelablefuug  in  ̂ mei  harten  an  baö  f.  f.  bubrograpbifdie 

VI  tut  in  Söien  abgefenbet.  Tafür  erhielt  bic  Station  allmöaVutfid)  bie 

Sdmcefnrten,  meldie  mit  ßinien  gleidber  Sd)neel)öbe  ein  fdiöncS  $ilb 

über  bie  jemeiligv4  Sdmcctogc  bringen.  Tiefe  harten  mürben  auf  bem 

Siorribor  bcö  SRufeimtS  aur  2lnfd)aunug  gebracht. 
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91  tu  1.  Xcacmbcr  mnrbc  bie  neuerridjtete  ©rnnbroaffermcffnng 

beim  „ßolslegerbrnnnen  in  Söcibmannsborf"  begonnen  nnb  feitfjer  im- 

untcrbrocnen  forrgefc&t.  #ic6n  bat  bie  5tabtgemeinbe  ben  v}ttefeaj)*>arat 

^iir  Verfügung  n^cllt,  mofür  hiermit  ber  £anf  an3gefprod)en'  roirb. 
3n  ber  elften  3änncrmod)e  börte  bie  ©rnnbroaffermeffung  im 

f.  nnb  f.  inwnipitale  auf,  meü  baS  s.Diefebanb  für  ben  ftetig  finfenben 

öriuibnwffcrftonb  nid)t  niebr  ausreichte.  Xnrd)  bas  frcunblidie  6nr< 

nencnf oiu men  ber  f.  nnb  f.  2>ülitärbenbrbc  nnirbc  bafelbft  mit  1.  Wärt, 

mo  baö  ftrunbnxufcr  mteber  311111  Utoriäein  faut,  bie  tttfcffnngen  mieber 

aufgenommen  nnb  feitner  für  baö  5ianbc*innfenm  fortgeiefet.  #iefür 

nuirbc  bem  .£jirn  3tations=Slommanbanten,  (Generalmajor  i».  ̂ ra  n  f 

uoniette  bc*  <Wiifenm$  ber  Xnnf  au<jgefj)rod)en. 
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R«lmuiig$bericbt  1*02. 

(£initaf*>mtn : 

«affareü  t>on  1901  K  406*70 
Buboentionen : 

„  Gkmeinbe  Älagenfurt  150  - 

„ '    „  raeteoro!oflifd)cn  ̂ nttralanftolt  unb 

&«brograijt)ifd)eiu  Bureau  ....  .    „     80-  -    „  6580  - 
»Ktglteberbeiträge  «  1435  80 

(SintrittSgelber  „  160 — 

Siericrnebene«   .    „   347  24  

8  um  nie  ber  (£iunaf)ineu  K  shl'9-74 

<gk$alte  unb  ßityne  K  3090*- 

.fconorar  für  '»IReteorologie   „  480- — 

£auö  unb  Äanjlei  „  251-73 

NJJorti  unb  ftradjten  ,  89  46 

„(Jarintl)ia"-=.froninar  unb  (£{pebition   338*48 
Mabiuettsnuelagcn   826  97 

«ibltotUet   „  68981 

Xrudfoflcn  „  121375 

»ud)btnber  „  14810 

JBct-eijung  unb  löeleuduung  „  350*66 

iöötant|d*er  ©arten  „  100  — 

($emeinfame  £>auäau*lagen  „  640*— 

fluf-erorbeutli(qeS   .    „  29312  
Summe  bor  fluggaben  K  85 12  08  . 

*ariolbo  auf  neue  Mcct*nung  K  417-66 

tterntdftettäfifttt*  1902. 

12  2türf  (riiiabd^  Reitbahn  unb  OWelaba^n^lfticn  uon  fterbinanb 

ftortidpugg  K  4800- 

vJJrettuer— Seelanb- Sdjenfung  tür  'äRetcorolagie  „  2000- — 
Jvüuf  Bpavfajieueiiilagcn  von :  Fräulein  fluguftc  Noblen  .  .  K  540 

Wiäfiii  Wotljburga  CSggcr  .  .  „  400 

ftretycrrn  d.  Oerbert  .  .  .  „600 

«uguft  $rtn&$ofer  ....  w  200 

Sluguft  Witter  i>.  Rainer    .  .  „  60 

$u  fanimen   1800*- 

3"  bei  "^ioftfparfaffc  „  12755 
3infen  bee  Sfouragefottbee   .  2r»ii7t. 

Summe  K  8980  31 

(öcilagc  ju  Kummer  2  ber  „Garinttfa  II".) 

trurf  üon  Jett»,  ö.  Meinm<u-r  in  Älaßenfurt. 
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